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STAATS*

XlGlenn man jefet in fcc^öjc^n ©tunben mit bem

£)ampftt>agen fron SBerlin na# Königsberg fä^rt, fo

!ann man fidj faum no$ eine SJorfteHuug bon ber ßnt*

fernung unb fcon ben SReife^inberniffen machen, h>el$e

bor ettoa fünfjig Qafl&ren noc§ bie beiben $auj)tftabte ber

preujHfcfyen 9U?onar$ie Don einanber trennten. %a\t

jeber, ber bie £our jurüdgelegt Ijatte, hmjHe je nad) ber

3atyre$jeit bon grunblofen ©tragen, bon umgeworfenen

unb ierbvodjenen Sßagen, bon nad&telangem Siegen*

bleiben an fumpfigen (Stetten, bon berföneiten ^ßferben,

bon bebenden Ueberfa^rten über 9togat unb ffieictyfel,

unb überhaupt bon 93ef$tt)erben unb Unfällen ju be*

rieten, toel$e jefct ju erleben, in dbilifirten Sänbern

gu ben Seltenheiten gehört.

^ene ©cfytoterigfeiten aber trennten bie Dftpro&in*

gen toefenttiefc Don bem 93erfeljr mit ben übrigen 2an*

bereiten ab, unb toiefen tyre 53etoo&nerauf fidj felbft
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gurütf . 9?ur berjenige, meldten nrid&tige ©efcfyäfte gu einer

SReife groangen, ober toer fo große ©etbmittet befaß, fid^

bte Unbequemlichkeiten berfelben mPgltdjft toegguräumen,

ging bamats nac§ Greußen, ober bon Greußen neufy

£>eutfd)tanb, unb fetbft gtoangig unb breiig $a1)xz

faater, als man gu bem SBege bon Königsberg nad&

Söerlin nur no$ gtoeiunbftebengig ©tunben mit ber

©djnelfyoft gu fahren tyatte, n>ar bie £a^t ber 5W5nner,

unb nun gar bie ber grauen, toelcfye Greußen nie ber*

laffen Raiten, nodlj fe^r groß.

f©Kicfltdjer SBeife aber neigt ber 9Jienfcfy bagu, fic§

au« ber üftotlj eine £ugenb gu machen/ 2Kan empfanb

bie Abgefcfytebenljeit, in toetd&er man lebte, bamats in

ben gamitten ni$t als etfoaS £)rüdfenbe8, unb fie

Ijatte in genriffem ©inne iljren 9iufcen für bie StfZen*

fd&en. 2)fan fannte bte Unruhe nid&t, toelcfye jefet

mefyr ober weniger afle ©elfter in fteter Seioegung

Ijatt, man feinte ft$ nicfyt fo ungebulbig naefy bem

gremben, man badete ni#t baran, fiefy neue ©tnbvüdfe,

geiftige Anregungen, erhabene 2lnfdjauungen auf Sftet*

fen gu Ijoten, ober berühmte 8eute in iljrer §eimatl)

auffud&en gu geljen. 2ftan ließ ftcfy fcietme&r genügen

an ben gebrueften ©d)tlberungen ferner Sanber, an

ben SDJittljetlungen unb gorfcfyungeu erfahrener 9?ei*
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fenber, unb ^atte im ©runbe toeit me^r babon, al$

toenn man jefet unvorbereitet bie ?änber burctygiefyt,

bie 9»ufeen burc&eilt, ober Don ber ober jener Öe*

iflfrntyeit in gteic^güttiger SBeife für einige Minuten

empfangen unb unterhatten toirb.

Die oberflächliche ©enußfuc^t unb bie pratytenbe

©tetfeit fanben babei freiließ ihre Rechnung nicht, bie

toirHiche SMtbung ber SWenfchen litt aber burch ihr

häusliches Seben feinen (Stäben. 9Kan berftanb e«,

toaS jefct fo Söenicfe berfteljen, ftd) ruhig unb genu§*

reich gu befSaftigen. 2JIan las bie ffierfe ber @e*

lehrten unb Dieter mit toahrbafter Sammlung, fdjrieb

ben entfernten greunben mit liebevoller Slu^fü^rlid^^

leit, unb Härte fich babei im ©^reiben fetber auf.

ftam bann enbtid) ein foteher entfernter greunb, fam

ein ©elehrter ober ein ßünftler gu einem längeren

• 33efuche in einen Ort ober in ein £au$ — benn

furge 33efu#e gu machen, bagu toar bie SReife gu be*

• fchtoerlich — fo erfreute man ftch feiner auch ruhiger

unb mehr als jefct, unb bie preußifdje ©aftfreunbfehaft

toar im gangen Deutfchtanb .fefjr gefchäfct, toeit fie

benen, toelche fie gemährten, ein Ijofcer ©enug toar,

ber in langer (Srtoartung unb noch längerer Srinne*

rung feine 23or* unb Nachfeier hatte.
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$a, bie Greußen toußten fi$ ettoaS mit itjrer 2lb*

gef#iebenl?eit, unb bcr SJortourf, fte mären fonber*

artig, ti>ar fo toenig unbegriinbet, baß fic felbft iljn

oljne SBtberftreben gelten ließen. Sonnten fie fid)

bod? rühmen, in iljrer Qfolirung Scanner toie Berber,

£>erme$, Hamann, $ippd, unb bottenbä einen 9Jfann

tote Sant Ijerborgebracfyt ju Ijaben; unb toenn fie e$

benn au# einräumen mußten, baß in ber SluSbitbung

ber fünfte bte ^ßrobinj gegen bie toeftüd&eren 8anbe$*

t&eife gar toeit gurüdtjufte^en Ijabe, fo fragten fte ba*

neben gleich mit fixerem ©totje, too man aber einen

tüchtigeren SJienfchenfchfag, ein eblereä gamiUenteben,

too man meljr innere Silbung, mehr £>erjen$treue

unter Bannern unb grauen finben fönne, als bei

ihnen ^ier im beutfehen Horben. — Surj, es ging

ben Greußen, toie e$ auch ben Qnfufanern geht, bie

bon bem abreibenben SBeltberfeljre auägefchtoffen leben.

3h* ©efbftgefühl toar groß, unb e$ tourbe ihnen eine

betoegenbe traft ober ein £>emmniß, \t nadb bem bor*

fommenben gatfe.

©aß unter folgen SJer^ättniffen auch ber preus

ßiföe 3lbel biet auf fich tydt, baß man auf feinen

©iitern jipb ©chlßffern ben größten Streit be$ Saljre«

noc^ einfamer unb abgeriebener lebte, a($ in ben
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©täbten, bafc in feiner 2WUte, in toefcfcer materielle

Unabljangigfeit bie grei^eit ber eigenartigen ©Hbung

nod) erhöhte, fid) felji eigenartige Sljaraftere entmirfet*

iten, unb häufig ein mtyftifctyeS ober ein überfpannteS

I ©efüfylSteben ficty in feinem Greife entfaltete, baS toa*

ren bie unausbleiblichen Solgen jener borljanbenen

3uftanbe.

(Siner ber einfamften SBoIjnfifce toar @$lo& £an*

nenburg, ber alte (Stammfifc ber $erren Don 2Badj*

ftetteu. Die beutf^en OrbenSritter Ratten bie 33nrg

gegrünbet, unb ein ftreiljerr Don SBa^ftetten toar i^r

Äomtfyur getoefen, als ber £od)meifter 2J?arfgraf bon

33ranbenburg bie preugifdjen SBefifeungen beS Orbens

in ein toelttidjeS gürftenttjum öertoanbelte. 3u ®uns

ften biefeS SomtljurS Don Söactyftetten Ijatte ber neue

$errf$er bie alte fiomttyurei in ein abetigeS ßefyen um*

geftaltet, ber neue 8eI)nSbefifeer ^atte fid> öerbetratfyet,

hatte mehrere Qtynz ^intertaffen, unb ber öeftfe ber

Eannenburg fi# in berafelben ©efc^led^tc t>on ©ene*

ration ju ©eneration »ererbt, bis fie auf ben 93aron

Heinrich bon SBacfcftetten ubergegangen fear, ber fie

beim Seginne biefeS 3%l?unbert$ befaß.

33aron £einri($ mar 3)?ajor in ber fSni^lidfen

©arbe, unb biente einem ber ^rinjen beS £aufe$ als
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*

2lbjutant. (§r toar Ta fd^öuer SJIann bon breißtg

$aljren, bot! (Seift fa|tb SBitbung, boü Sfjeitna^me für

©iffenfcljaft unb Sunft, ben Söeften fetner 3eit in

©efinnuug nnb greunbfcfyaft ber&unben. Sie Wart*

nev nannten ityn einen StJJann bon Sljre unb einen

treuen greunb, bie grauen getoafyrten iljm il)re ©unft,

unb er felbft legte nocfy einen leeren SEBertl) auf iljre

Siebe als auf iljren SBefifc; benn bie ibeale ©efüljts*

ric^tung jener Grpodje Ijatte aud) iljn gewonnen unb

übte trofc feinet ernften SljarafterS einen großen Sin*

fluß auf iffix aus, ba er bon weitem unb fcfynwrute*

rifdjem £>er$en unb träumerifdjen ©inneS n>ar.

@r genoß feit Qa^rett bie greunbfd&aft beS *ßrm*

jen, bem er mit treuer Eingebung perfcntid) biente,

fear bon bem 9)?onard?en unb ber fcfyönen jungen SB*
,

nigin gern gefeben, ^atte bie anjie^enbften 25erbinbun*

gen in ber 9?efibenj, unb galt, ba er obenein bermö*

genb toar, für einen ber benetbenStoertljeften SKänner

beS ganjen £>ofeS, als er £lßfcüdj feine 33erafcfd)ie*

bung aus bem £)eere unb aus bem SMenfte beS^ßrin*

gen begehrte, unb ben SSorfaß auSfprad), fid) auf feine

©üter in Greußen juriicf ju gießen. @S toar umfonft,

baß man itjn ju galten berfucfyte, umfonft, baß man

in tyn brang, ben ©runb biefeS auffallenben, uner*
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»arteten (Sittföfaffet mttjut^t ' k @r erftärte fidb

barüber gegen 9?iemanben, gab
.

ne 333of)nitng in ber

SJtefibeng auf, unb berüeß ben $of nnb bie ©tabt

grabe in bem 2Iugenbticfe, at$ bie fd;Sne SBelt in bie*

fetbe gurikf gu fetyren anfing.

(5$ tpar im SDJonate October, afö er bie galjrt

nacfy Greußen unb nacty feinem ®nte antrat, ba$ er

. feit feiner Sinbljeit nic&t gefeben l)atte, unb als fonne

er bie ©ttffe be$ SanbfebenS nidjt fdjneff genug er*

reiben, fo raftlo« trieb er bie ^ofttöone, bie iljn fu$*

ren, jur (Site an. 3n ununterbrochener gabrt tt>urben

bie ^robinjen burcfyjogen. Qc mciter fie faßten, befto

einfamer tourben bie ©tragen burdj bic ©älber unb

£aiben. SWur ein paar 9M fuhren fernere ^ofttoa*

gen, ober ein SWeifetoageu, an i^tten boriiber, toenig

fd&neüer als bie taugen giige f)au$!)ocfj betabener

gra<$ttt>agen, tteldbe ben 8anbl)anbc( jtmfdjen' SRuß*

lanb unb Deutfd;(anb Aber Greußen bermittelten, unb

bereu giitjrer bamalS in Greußen fd)tecfytn)eg bie rigaer

guljrteute geheißen ttnirben, gleichbiet, too immer fie

ihren SBc^nfife haben motten. £)er Saron febien es

laum gu merten, ttrie bie Scenen um if>n ber getpechfelt

batten. 6r l>atte nur fein 3iel im ©inne. Sticht ein*

mal in göm'gäberg bertoeitte er, too ihm boch 25er*

* 1
*

'
-
"
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toanbte lebten, fonbew bxaäf nadfr furjer 9iac$trulje in

früher SWorgenbämmerung tt>tebcr auf, fein ©ut am

SDfeereSufer ju erreichen.

©ie 8uft toar nag unb fatt an bem Sage. S)ie

legten grünen ölatter ber 935ume Rüttelten fi$ im

SBinbe, als feinten fie fic$, bon beu faxten (Stämmen

aus ber falten £>ofje auf ben noefy »armen ©oben fyer*

anfallen, ben f$on biefe (Seiten beS gelben Sau* • .

beS bebeeften. £>ier unb ba lag ein §errenfyauS in

feinem §ofe, Ijier unb ba ein Dorf mit feinen niebri*

gen Seljmfyütten, mit feinen mooSben>ad)fenen Strofy*

baetyern am 2Bege, unb ein alter ÜDJann jog bie ber*

regnete ^eljfappe Don bem fallen ©Reitet, tvenn er

mit toanfenben Änieen ^eranfe^ritt, baS gebrechliche

£e<ftljor beS Dorfes ju öffnen, um ben ftattlicfyen

9ieifen>agen burd)$ulaffen, ben toeij$aarige, barfüßige

Sinber als eine frembe ßrfcfyeinung aus ber gerne

anftarrten. Slllmälig tourben aud& bie £errenfcäufer

feltener, bie Dorfer unb ü?re Kütten nod) fleiner unb

ärmlicher, unb enblicty Derf^Danben bie ©puren menfdj*

lieber ©otynung unb menf<$tid)er 2lrbeit für eine SBeile

faft gänjlic^. 3mmer langfamer unb müljfamer je*

gen bie bier ^ferbe ben Derbedten großen 9ieifen>agen

bur$ ben tiefen @anb, ber ftunbemoeit f#on bie 9töl?e
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be« SDiecre« betrieb, unb beffen ftarbe in ber äugen*

büdlidjen 33eleudjtung nodj fahler unb tobtet erföten.

Denn fötoere Sßolfen trieben über bie fparlid&en Sie*

fertoalber fort, bie Ijtcr unb ba au« bem @anbe em*

por toudjfen, unb in benen e« föon ju bunfetn begann;

unb toenn man bann lieber eine Sid&tung erreichte,

fo fiel ba« gelbliche (Streiflicht ber unterge^nben

. Sonne über toelfe, im 9?ebel fäauernbe §aibefräuter

unb auf bie meland;ottfd) niefenben £almbfifdje be«

erMetd)enben SBinbfyafcr«.

$>er 23aron liefe ba« alle« ftitl an fi# borüber*

gießen, e« mußte mit feiner Stimmung nid&t in SDliß*

Hang fte^en. 9?ur al« mit Sinem 9Me ein fc^neßer

Seftoinb ftd> ertyob, ber bie SBolfen bor fid) $in

jagte, baß 8i#t unb ©Ratten no# fetynetter loe^fel*

ten, unb ber Sßinb auf feinen fjtögefn ein ttntnberfa*

me«, bumpfe« SKotleu mit ft# über bie ebene trug,

ba richtete er fid) Ijodj empor. S« toar ba« leife

©rollen be« 3D?cere^, ba« er mcfyt bernommen Ijatte

fett feiner Stinbfyeit, unb ftetd&eS i^m ba« £erj be*

megte unb erfeptterte, a(« e« jum erften 9J?ate toie*

ber an fein Qljr fdjlug. (5r lieg ba« genfter be«

JSagen« herunter, flaute ljtnau«, unb in bem 2lugen*

bliefe tauften au$ ein paar mafftoe £I)iirme au« ber
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gerne Ijeraor, bon ben testen ©trafen beS Blaffen,

falten (Sonnenunterganges beleuchtet.

$>aS war bte SEannenburg, baS war feine £>eimat,

unb er erreichte fie allein unb einfam. @S erwartete

ihn bort fein 93ater, fein SBruber, feine liebenbe 3Jiut*

ter, feine jartliche ©chwefter, nicht SBeib, nicht SHnb.

Unb boch Jjatte er fich tyittyx gefeint, in biefe ßbe

$etmat, als fßnne er nur ^ier bewahren unb begra* -

ben, was ihn au« ber Sßelt bertrieb, in ber er bis

bahin gelebt tyatte.

\ <Scblo§ SEannenburg war auf einem ber wenigen

hohen ^Juncte beS 9){eereSuferS gelegen. 93on ben

wer gliigetn, welche einft nach bem öauft^Ie beS beut*

fcheu Ort>ens ben Surgljof umgaben, ftanb nur noch

bie weftliche (Seite aufregt, eingefaßt bon ben beiben

ferneren, üiercefigen Stürmen, welche fie früher mit

ber Sud* unb SRorbfette berbunben Ratten. 2lber auch

noch in biefem 3uftanbe ^ar bie alte 33urg ein ftatt*

liebes ©ebaube, bem bie altersgraue garbe beS ®e*

mäuerS, bem bie fjotyn, fchmalen unb tiefliegenben

geufter ein evnfteS unb befonberes Slnfehen gaben.

6in bunfler unt> ziemlich bichter Siefevwalb jog fich

bon ber £)üue ben Keinen ^)ügef hinan, unb war nur

bor t>em Schlöffe fo weit gelichtet, um SRaum für einen
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SRafenplafc gu gewinnen, ber jebocfy bei bcr Ungunft

ber Sage unb be8 tlima's nur ein h>e(fe$, fümmer*

lid?e$ 2lnfeljen fyatte. Der eigentliche ©djloßgarten

ftrecfte ft$ hinter bem ©ebäube gen Often Ijtn, unb

toenn er baburd) aucb me^r ©onne unr> meljr ©cfyufe

gegen bie ©türme üon SBeften erlieft, fo machten bie

toeit borgeriicfte Qa^re^jcit unb ber SBerfatf, in bem

er ftd) befanb, audj ifyn ju einem traurigen Slnbütf.

S)er Saron Ijatte ben TOorgen unb 9Äittag baran

getoanbt, ficfy in feinem Seftfetfyume umjufefyen. (Sr

toar lange mit bem SSermalter ju ^ferbe gen>efen,

benu bie einzelnen ©utätljcite unb SSormerfe tagen

toeit bon einariber getrennt, unb nodj Ijattc er fein

rechtes SBitb babon gewonnen. sJZur ba§ bie ©fiter

fcfyted&t bemaltet, ba& er bielfa<# betregen toorben,

unb bafc fetyr biet ju tfjun fei, um ju berbeffern unb

^erjufteßen, ba$ brängte fid) tljm bei jebem ©dritte

unb bei jebem Siücfe auf. SWacfybenfenb ftanb er an

einem ber genfter be$ großen ©aale«, ber bie ganje

Sföitte be$ oberen ©efdjoffeS einnahm, unb falj ttntoer*

toanbt auf ba$ SKeer IjinauS, bi$ er fid? plßfelicfy ab*

toenbete, bie $>anb fcor ba$ ©efutyt gebriieft, ba§ man

nie^t tou&te, h>ar es ba$ btenbenbe 8i#t beä ffiaffer«

ober eine (Erinnerung, toelc&e il)m ba$ äuge feuchtete.
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@r ber(ie§ fd^nett baä genfter, ging an bcn Schreib*

tifch, faltete ein Statt jurecht unb fchrieb lote folgt:

„3u wem foflen meine ©ebanfen fich fluchten, als

ju $f)nm, meine fan f*e, WU8C Sreunbin! beren meiner

(Seele fd?on ber Qiingling feine £räume unb SBünfche

anbertrauen burfte, in beren mitempfinbeuben SBufen

ber SWann.fein Sieben unb Reffen niebertegte, unb
»

an beren ftcftfeä £erj er fich jefet ju werfen berlangt,

ihr feinen <Schmerj ju Hagen!

„Sie allein fetten unb miiffen e$ wiffen, waö mich

fortgetrieben, bon Q^nen — ach, unb con ben Sften*

fchen, benen ich Tempel errietet in meinem #erjen,

Zempet ber greunbfdjaft, Eempel ber Siebe, auf benen

ein Söilbnig aufgerichtet war, ein $}itbni§, bor bem ich

fniete, in wie feuriger unb tiefer Eingebung!

„Dag ift botbei, meine greunbin! Seflagen (Sie

mich, benn 3h* SKitgefö^l wirb mich ergeben, e$ ift

Slfle* borbei! Sie felber, bie ich Hebte, für bie

ich lebte, ber mein -Dafein geweiht mar, ^at ben Stltar

entweiht unb feine £anb 1)at ihr babei geholfen. Die

£empel finb berfunfen,^ unb au« ben SRofenbüfchen,

welche fte itmbluhtcn,JMechen Schlangen unb Ottern

herbor unb juefen güngelnb nach meinem wunben, bfa*

teubeu $erjen. Dag ein SBeib folche Siebe genießen
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unb fic aerfpotten fonnte, ba§ ein üNann ben SWann

Serratien formte, bem er fid& anberlobt mit bem gfcren*

»ort ber greuben«treue!

,,©ie triften iefct Sitte« — unb id) fßnnte fd&toei*

gen. Unb boefy ift mir, al« müßte icfc ^Ijnen fagen,

toie e« gefd&eljen, n>ie t<$ e« erfahren, bamit idj e«

bor mir felje auf bem Statte, bamit 3*?rc Sfatioort,

3^r ©ort mi# iiberjeugt, e« fei ni#t ein SBabnbilb

meine« überragten £irne«, loa« mir ba« £>erg jerreigt.

" Unb bann toieber toottte id& — o, mit toetd^er 3n *

brunft tooßte i$ e«! — -»aß (Sie, meine ftuge greun*

bin, mir fagten: (Sie träumen, toad&en (Sie auf! e«

ängftigte <Sie ein leere« ©cfyattenbüb! <Sefma liebt

(Sie, ber $ring tyat Sie nid&t berrattyen ! — Slber (Sie

HJnncn biefe« tröftenbe JBort nid&t fpredjen — unb

i$ ftelje einfam in ber SBett! aßein, mit bem ©e*

toinn, bie SKenfctyen gu berad&ten unb ba« Seben gu

Raffen

!

,,2Ba« (Seftna mir toar, toelcbe Opfer id> gebraut,

fie au« ben $&nbett tyrer SDfutter ju befreien, ber

alle Unfdjulb unb <S$ßntyeit biefe« tounberboflen 2öe*

fen« nid&t« toar, al« ein SKittet, fi<$ früher ober fpa*

ter neuen 9ieid^um unb neue« Slnfe^en ju gewinnen, •

nad&bem fie fiel) um £ab' unb ©ut, um @l)re unb

»atb, Heue ffiomanc n. 2
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(Stellung gebraut — ©ie wiffen ba$. ©te wiffen,

lote ich felbft mir e$ faum aerggnnte, bem SKäbdhen

gu nahen, ba$ fich öertrauenb unb 9?at^ unb Seifianb

forbernb in meine Slrme geworfen hatte. 3hrc ©ecle

foöte bergeffen, wa$ fie geangftigt hatte, fte foöte ftdh

frei unb unabhängig fügten; fo fcljr ich fie liebte, fo

fefyr ich nach ihrer Siebe mich feinte, ich woßte ihre

Siebe nicht ihrer SDanfbarfeit, ich wollte ihren Seftfc

nur ihrer Siebe fcerbanfen.

„©er SWenfch ^at eine Unfchutb be$ 23erftanbe3,

bie ihn ruhig unb glüdüch macht, fo lange er fie be*

fifct, unb bie ihm für ewig berloren geht, wenn er ju

grübeln beginnt. $n *>ie fcr Sage befanb ich mich trofc

meiner breijjig 3a!jrc unb trofc ber Erfahrungen, bie ba$

Seben um mich ^er mich hatte machen lafjeu. D,

ich h^tte uich* ön gezweifelt, ich &attc mir unb

meinem £ergen nicht mißtraut! 3<h &Mt mich für

gut, für ebet, idh glaubte recht gu h^inbcln gegenüber

ber ©eliebten, wenn ich fie toachfen unb werbeu lieg,

wie ber forgliche ©artner ben 33aum, &on beffen ©chat*

ten er einft Sabung erwartet. 9?ur vorbeugen, nur

abwehren unb behüten gu müffen, fcieft ich fü* meine

Pflicht, unb ©etma'S Sntwicflung, ihre wachfenbe Nei-

gung für mich, ih™ aufeuefeube Seibeufchaft, wen« ich

Digitized by



19

fic nctdj immer fÄrgeren Trennungen toieberfalj, f$ie*

nen mir 9lec$te gu geben, unb berfyractyen mir einen

8ofyn, beffen ©rö§e mi$ öor 2Bonne fctynrinbeln machte.

3mmer öfter erlaubte xd} mir, IjinauS gu retten na#

bem ftillen ^ßfarr^ofe, in bem fie lebte tuie fie e$ ge*

toünfd&t §atte, unb febon malte i# mir ben Tag au«,

an bem ic$ bie ©eliebte, bie SJerlobtc ben greunben

borftelten würbe als ben föftlic^cn ßrtoerb, als baS

fyiJcfyfte ©ut meine« Sebent $fynen, meine greunbin,

allein tyatte t# if;r 33ilb gegeigt, unb tme entjfirfte

mxd) 3^r SluSruf: fficr ift biefe gottbegnabigte ®B*

nigin? — S)a

„Das alles toar <Selbftfuc$t, 6itelfeit, $o$tttltt$,

©onbergeliiften ben "mir! SBarum sollte id) ein be-

borgugteS ©tiief? SÖarum glaubte xö) mid& berechtigt,

eine SluSnaljme unter ben grauen ju befifeen? 9Barum

fagte idj mir niebt, bafj ba$ SBeib fd)toacb ift, feinen

(Sinnen, feinen £ergen$toaßungen Untertan, unb bajj

nur bie ftarfe £)anb be$ SWanneS es gu Ratten ber*

mag, trenn er e$ an fid& fettet bur# feinen SBiflen? —
3$ glaubte an Qbeale, id> fucfyte fie in unferer Seit! —
Säbeln ©ie bariiber, meine greunbin, foenn ©te fön*

nen — i# bermag e* ned& uicfyt!
g

„Dem ^ringen fielen meine häufigen (Sntfernungen

2*
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auf. Qx fragte mid) barum. Seit Sdfyxtn befaß id)

fein unbefdjränfteS , Dottel Vertrauen, e$ Ijatte nüdj

f$on lange gepeinigt, ifjm biefeS ni#t gu vergelten,

ein ©eljeimmß r>cx iljm ju Ijaben, ba« ben 9Kittel*

punft meine« gangen DafeinS ausmalte. 3tüar tonnte

id> feinen £eid)tfinn, feine geibenfcfyaft ben grauen

gegenüber; aber niemals Ijatte id) ©runb gehabt, an

feiner @ljre, an feiner greunbestreue gu gtoeifeln. 3$
geftanb ifym beßljalb enblicty 2lße$, unb er toar fi#t*

li# gerührt ba&on.

„SJfit ber SÖärme, bie <Ste an il)m fennen, unb

roeldje fo tyinreißenb tft, toarf er fiefy in meine Sinne.

£), «Sie ®lütflic$er, rief er aus, bem es bergönnt ift,

feinen Realen nactyguleben, ben nicfyt, tr>ie midj, fletn*

licfye ©taatö = 3"triguen in ein froftigeS @l;ebanb gu

fcfynüeben »erlangen! Qd) muß Qljre ©elma fennen

lernen, xd) muß mein £erg erbarmen an bem 2lnblicf

eines ©tflcfeö, baS meine ©je mir nicfyt geben n>irb,

baS id) in ben p^tigen SSerbinbungen unb Seiben*

f^aften meines £ergenS*me gefunben tyabe, nie ftn*

ben fann!

„3$ n)ußte nur gu gut, baß er mit biefen SBor*

ten bie Sa$r$ett auSgefprod&en ^atte. 3$ ließ mi#

überreben. £)ie »ertrauenbe greunbf^aft, ber Itebebolte

Digitized by Google



21

©tolj auf ba$ 2Rabc$en berfü^rten micty bagu, unb

wiegten bie abmafynenbc 23orftc$t in unfyetfoollen @#laf.

D, warum müffen wir im Seben fo bietfacfy Urfacfye

Ijaben, bie fceftcn Regungen unfere« £ergeu$ berbam*

mcnb gu bereuen!

„93on bem 3a0kföMfe ou9 ritten ber ^ßrinj unb

id& gu meinem 9Kab$en hinüber. 3$ fafy e$, wie

©elma'S ©cfyßntyeit il)n überrafcfyte. Zfyox, ber idj

war, icfy falj e$ mit greube! füllte ben (Sinbrucf,

ben bie IjinreiBenbe 23erebfamfeit be$ ^ringen a^y^r

Oljr mad&te, ba$ biefer einf<l)meid)e(nben ©orten tfictyt

gewohnt War. Sin ®e\üf)l ber Slngft fam über mid&,

t# brängte gum Slufbrucfy; ber ^ßring gab oljne 3Ö *

gern naö) unb banfte mir auf bem £>eimritt föergenb

für meine Siferfudjt, bie iljn geljinbert tjabe, fi<$ .in

bie unergrfinblicfyen 2lugen be$ 2Jiabc$en$ gu bertieren.

8m näd&ften £age fanbte er iljr ein foftbareS Schreib*

gerätlj mit ber Srmaljnung, mid? burdj fleißige ^Briefe

für bie Trennung bon tyr gu entfd&äbigen, gu ber

mein SMenft bei il)m micJj nBtljige. $)a$ ©cfyreib*

geug würbe eifrig beuufet, inbeß nid&t aflein gu bem

SBricfiDcc^fel mit mir.

„SBie ber $ring ftd) iljr genähert, wie er mir ityr

Zutrauen, i^re ßiebe geraubt, wie er fid& biefe @#afce
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angeeignet, unb toie fte Beibe, meine <Si<$erf>ett mifc

braud&enb, mein Vertrauen betrogen — id& Ijabe e$

nicfyt nriffen mögen. Sag niifct ein folget Süd in

bie £iefe eine* 2lbgrunbe$ bon 33erratl??<

„©elma'S Sriefe ließen mic$ nichts 33ofe$ aljnen,

e$ toar bie gleite, fanfte @prad)e, bie i# liebte.

$lSfcli# im 3nli förteb fie mir: tyre 2Rutter fei ferner

erfranft, forbere tyren Seiftanb, unb fo quatenb e$

Ujr fei, in bie traurigen 23erljältniffe ifyreä f)aufe$ JU*

riu&ifefyren, fo glaube fie feinen 2tugenblidC gögern ju

büifteh, unb toerbe unter bem <S#ufee be$ Diener«,

ben bie SWutter xf)x gefcfyidft, nod) an bemfelben £age

ju ifyr aufbred&en. £>er 2Rutter Sörief toar bem 93riefe

©etma'S beigefügt, ber Pfarrer fcfyrieb mir, er fyabe

ben ©rünben ©etma'S nachgeben ju mfiffen gemeint;

unb fie toar ja nur au« freier SÖaljl mein ©ctyüfeling

geworben, fie Ijatte bie greiljeit iljreS £>anbetn$ nicfyt

an m\$ berloren.

r/Q>d? glaubte i&r, obfcfyon üjre Steife mir unftifl*

fommen toar, unb gebrangt bon meiner ©orge um

fie, bat i# tntr nun ifyr ©ort $u geben unb enb*

tiefy ben Jag unferer Verlobung gu beftimmen. ©ic

Sranftjeit ber 9)iutter bot i§r ben 33ortt?anb, bie @nt*

fReibung $inau*jufRieben, unb toS&renb xä) bom $rin*
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gen ben Urlaub forbern toottte, fie feljen gu geljen,

betraute man mtcfy mit ber ©erbung um bic $anb

ber gürftentodjter, tücte^c man tljm jur ®attin gu ge*

toinnen tuünfdjte. §d) fontrte midj biefer 9Wtffion

nidjt entjieben, fie ^atte ben getofinfefcten @rfo!g.

,/£>er <ßring n>ar in Ormont. 2U$ idj bortljin

fam, xoxe er e$ geforbert, Ijatte er ba$ Sab am läge

Dörfer üertaffen, aber atte 2BeIt fpracfc mir bon fei*

ner £eraMaffung, bon feinem ©eifte, ben feiner 8te*

benStofirbigfeit unb — bon ber ©cfyönljeit feiner^Je*

liebten, bie erft am borgen meiner Slnfunft auälßtyr*

mont abgereif't toar. §ty nmfjte bon feiner Seiben*

föaft, toetd^e ben ^ringen in ber 3ett befebäftigt $ätte;

ber Slugenbticf feiner 33ertobung festen ofynefcin ber

ungünftigfte für eine fo($e neue 25erbinbung gu fein.

Unangenehm iiberrafdjt, beforgt, fragte idj um ben

tarnen feiner ©cfyönen — unb ©elma'S 9iame tönte

mir entgegen!

„@ie toar geflogen bor mir, bem Siebenben, ber

fein £erjblut Eingegeben Ijatte, ben £aud> be$ XabefS

bon iljrem angebeteten 3Mlbe fern gu galten — geflo*

Ijen, um iljre buljlerifd&e 9){utter aufjufuc^en, unb fidj

bon i$r bem ^ringen überliefern gu laffen. O! ba$

gange (Spiel n>ar fo fein angelegt getoefen, baß man
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e$ tyatte behntnbern muffen, toare es nidjt fo abf<$eu*

licfc gemefen.

„2Bie idj bie SKefibeng crretd^t — idj Ijabe feine

SBorftettungen me&r baben. £)er ^Jrinj mar abtoefenb —
id& möd&te fagen: gu unfer aller £>eil; benn idj befafe

midj nicfyt, idj fannte mid& niebt in meinem ®c$merge,

in meinem geregten 3<>rn -

„3« meiner SBofynung erwartete miefy ein Sörtcf

toon <geüna. ©ie geftanb mir Sittel fie gab fidj mir

ald^ein Opfer ifyrer Butter, fie befcfytoor miäf, ifyr gu

berjeifyeu — unb in meinem 33ebürfntß, iljr gu g(au*

ben, toeit idj fie fo eingig liebte, n>ar i<$ nafye baran,

ju iffx gu geljen, a($ icfy auf meinem ©cfyreibtifd) ein

$a<fet bon be$ Pfarrers £>anbfdjrift fanb, ba$ in mei*

ner 2lbtoefenfyeit für mid> angefommen toar.

„©elbft getroffen bon ber öerratfyerjföen <Sd^tau^=

Ijeit ber Umuürbigen, Ijatte er gleicfy naefy üjrer ©nt*

fernung bie Sntbecfung gemalt, baß ©elma feit ber

erften Begegnung mit bem ^ringen in beftanbigem

3?erfel)r mit iljm geblieben, baß fie e$ gett>efen mar,

toeldje bie 23erbinbung mit iljrer SWutter aufgenom*

men tyatte, um fi$ burdfr biefelbe bte 2J?ögtic§feit einet

3ufammenfunft mit bem ^ringen gu berföaffen, unb

baß fie feine$toege$ ba$ Opfer iljrer Sttutter, fonbern
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ba$ Opfer ifjrer eigenen 33erb(enbung, i^re« 23errathe$

gemorben tt>ar.

„SBaö foß idj 3hncn i e fe* fageu, meine greun*

bin? — 35er $rinj ging auf einem Umtoege t>on

^^rmont gleich an ben £>of feiner fünftigen <3<$tt>ie*

gereltern, er hatte bie grojje ®nabe, meine Segteitung

entbehrlich ju finben. §d> forberte meinen Slbfdjieb,

man mugte ihn mir tooht gefahren, ©etma habe ich

mit feinem JBorte geantwortet. 2lu# jefet noch, nad)*

bem fie h^abgefunfen bon ihrer £itye, fie, in ber ich,

tote in ber iWabonna, bie Zeitige SReinljett iljreä gan*

jen (SefchlechteS anbetete unb liebte, auch jefet noch

benfe ich gtog t>om SBeibe, um an bie 33erfiif?rung

eines SÖetbeö gu glauben. (Sin ©eib, ba« faßt, hat

Sftiemanben anjuflagen, at$ fich felbft; beun e$ h^
Vernunft unb freien ©ißen wie ber ÜÄattti, unb e$

hat ju feinem ©djufee unb S3eiftanbe gegen fid> felbft

unb feine ©tyoädje, bie «Scheu ber SBeibltchfett, bie

ba* SEBeib felbft nur fchfcer in fich befiegen, unb nur

mit auflbriiefücher Aufbietung feiner ßraft in fich jer*

ftören fann. — 2Hag ©elma fich *h* Urteil felber

fprechen unb fich vergeben, toaä fie get^an an mir

unb an fich felbft.

„Sage lang, SBochen hinbur$ hat *n wir ge<
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brannt, 9lac§e ju nehmen an bem grinsen, an bem

greunbe, bem id) vertraut. 216er auefc ba« ift bor*

über! Sßarum führte iä) ifyn ju iljr, ba \6) xffii fannte?

SBarum fd^to§ tdj mxä) iljm an, toarum vertraute id>

einem 3)?anne, beffen 8eben«anfid)ten ni#t bie meinen

finb, bem ein ©piel toar, toa« iti) fyeitig Ijiett in mei*

nem ^nnern? 5J»r ®efinnung«g(eicfyf)eit giebt für ein*

anber ©etväfjr, bie greunbfdjaft, toeld&er fie feljlt, ift
>

fyaltlo«, h)ie bie grüne SMiitfcenbede, bie fi<$ trügerifdj

über Untiefen verbreitet- $6) ptte ba« früher roiffen

fönnen — icfy n>etg es nun, ba Sitte« entföteben unb

vorüber ift, ba id) atiein bin mit biefem traurigen

SJerfteljen unb begreifen, ba« un« flug macfyt, flug

unb feljr unglüdlicfyl

„ßfye icb bie Siefibenj vertief Ijabe id) bem $rin*

gen getrieben, biefe ®eungtl;uung mar icfy mir fd)ul*

big. (§r $at mir nichts ju antworten vermocht, benn

bie 2tufflärung, bie (Sntfcfyulbigung, ba« 33erfyredjen,

ba« er mir gegeben Ijat, ©elma ni$t ju Verlaffen,

nriegen leichter als ba« gelbe Statt, ba« ber £erbft*

toinb burefc bie 8uft trägt. — Sffiäre er frei getoefen,

Ijätte er ©elma geliebt, fie etyelidjen, fie beglütfen fön*

nen — icfy ^ätte meine £anbe über mein £>erj ge*

brüeft unb Ijätte, i# toeiß e« getvifc, toenn aud& mit
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ST&ranen, bcn 33unb gu feegnen bermod&t, ber bie Bei-

ben 5Dienf$en bereinigte, treiben iety bie &ßd)ften Crm*

pfinbungen ber ©eete, n>e(cfyen iö) meine Siebe unb

aneine greunbföaft gemeint ^atte. Denn:

(5$ ijl au($ greub' im Äummer noc$ gu ftnben,

Söetin in ber SBruft beö £raur'gen griebe teofrit!

„216er jefet! — o, ba& i$ e$ benfen unb toieber

benfen muß, baß i# nun baran nic^t gtoeifeln fann!

fem* große« Seib ift etoaft ©elbftftänbige* unb

Ijat fein Siedet, uns gang gu forbern. 3$
Ijer gegangen, nid)t um gu bergeffen, fonbern um mi$

bem Seibe gu übertaffen, ba$ miety befyerrfdjt. £ier

l)at SJiemanb mid) gu fragen: Unglüdfttcfyerl toaS

berbiiftert Dein Sluge? «Barum tfat ©ein 2)?unb ba$

Säbeln berternt? ffiarum ift Dir unmöglich unb la*

ftig geworben, toa$ Dir bieder fo erttninfd&t unb er*

freuli^ bfmfte?

„£ier bin id& allein — td& tooüte, ©ie fetyen e$,

ttrie feljr allein! — ©ie, bie fcfcmerggetooljnte ©d&merg*

' ieftegerin! ©ie würben mir ba$ ©Ifldt biefer geifter*

fßflten (Sinfamfett nid&t mißgönnen , n>cit e$ ba« ein*

gige ift, für ba$ i# jefet empfänglich bin.

,,©ie feilten ilju fennen biefen großen ©aa(, mit

feiner pfeilerflettagenen Sßölbung, mit bem braunen
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©etäfel, ba$ bie ttftnbe bis git ^atber #5$e einfaßt,

unb ben ©tfifclwnft gtefet für bie Silber meiner dU

lern unb SSoreUern!

„2Bie ernft fie mi$ empfingen, ba ic§ unter fie

trat, ein grembting in ber £eimat$! SEBte i&re ftißen

Slugen in metner Seele Jafen unb mi# aufbauten,

a(3 tooflten fie fagen: ÜDu aud) fannft ergäben bon

ber ©d)merjen$taufe beö Sebent, bon ber geuerlaute*

rung be$ £erjen$!

„Unb bor 2lüen meine gute TOutter, tt>ie mifb fie

ju bem ©oljue nieberblidt ! 2Öie bie Jage meiner

Sinb^eit lebenbig werben in meinem ©eifte, jene £age,

ba id), an iljr Änte gelernt, ben SJfärdjen fcorcfyte

unb il)ren 23orauöfagungen bon ben greuben ber

genb. Siber —
llnfre Sugenb gleist bem Xxanm beS 3äger$,

2)er am $ügel auf ber £>atbe ru^t.

3n bem fanften ©rrafyl ber ©onne föläft er,

Unb ertoa<$t im ©raufen tmlben @turmeö.

3&n umgueft beö Söüfeeö rotfyer @tratyl,

3n ber 33äume i&tyfcl toe^t ber ©türm —

„3^/ ber ©türm! ©djon feit bem -Morgen, f#ott

feit ber borigen 9?acfyt tobt er bur$ bie Süfte. O,

unb toeld&e SBo^at ift mir ber ßinftang meine«
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^nnern mit ber 3erriffenl)eit ber 9?atur, bie micfy um*

giefet! £a8 brnnpfe ©rotten ber ©eilen tont burd>

bie ¥laä)t, enbloS fi# nrieberfyolenb im Shifctymetten,

Ueberftürjen uub 3?erfdjtt>immen. 25er ©türm brauft

über ba$ SBaffer tyerü6er gegen mein $au$, baß bic

genfter babor erbeben, nnb bie ttrilbe 3Ö8^ *>e$ tyin*

fttegenben ©etoolfeä mir ba(b ben 9Jionb entfcfyleiert,

balb berljüflt. £>ier nnb ba treibt er einen 9iad&tbo*

get gegen bie ©djei6en, ber erfcfyrotfen anffopft mit

bem breiten Sfööetyaa*/ toie ein 23erirrter, 9iuljefu*

c^enber, unb eilig gurfitf fliegt in ba$ £oben ber

(SIemente, als lüügte er, baß l?ier bie 9fulje nid?t

tooljnt, baß auefy Ijtcr innen ©türme toben.

„2Iber morgen,. toenn bie (Sonne aufgebt, morgen

bictteidjt, toirb ruljtge ©d)önl)eit über bem SBaffer föfoe*

ben, ben bem blauen £)immet feettge SHarljeit auf btc

fttüe gfaty tyernieber lächeln, unb e$ ttrirb 2ltte$ über*

tounben fein, ber Äampf unb bie ©unfefljeit unb ba$

Sntfefcen!

„Uebentnuben ! £)a8 ift eS! £at bo# ber^etfanb

e$ ausgebrochen a(8 bie fyöctyfte Aufgabe be$ 9ften*

fcfyen; Ijat er boefy bon fiety fetbft n>ie ein ©ieger ge*

fagt: 3$ fcafce ba$ geben überfounben!

^Soffen ©ie Q^re Siebe mit mir fein unb ö^ren

>
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milben ®etft leuchten über mir, auf ba& idj ba$ 8e*

Ben fibertoinbe!

„Unb bamit laffen Sie mid) fließen. 3$ füffc

3fcnen bie £änbe, meine fanfte greunbin! (grtragen

@ie mtc$, unb mögen ^mn gtücf(ic§cre Sterne Ieuc§*

ten, at$ Syrern armen greunbe!"
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Zweites fupttel.

er 33aron tt>ax auf feine ©fiter gegangen, um

fiefy fclbft gu leben , inbeß grabe ber 3uf^nb biefer

©fiter geg i^n t>ou feinem ©rüten ab, unb gtoang iljn

einer il?m gang ungewohnten 2$attgffit. <£r fanb

eine 93ernacfyläffigung &or, bie iljn mit ben bebeutenb-

fteit SSerluften bebro^te. 9?id)tS mar, tote man e$

i$m bargefteflt hatte. ÜDie ©ebaube befanbeu fi# in

einem bebenfüd^en 33erfaöe, ber ©oben toax audgefo*

gen, feine Sragfa^igfeit faft erfdjöpft, bie SBalber

übermäßig au$geljauen unb neue 2tnpflangungen nicht

gemacht; unb bie Sage ber ©ut^ßrigen xoax noch

fc&Itmmer, als ba$ aüeS. £atte ber SJaron nicht

feine eigenen Angelegenheiten gu wahren gehabt, bie

btofee 2Kenfchtichfeit würbe i^m bie Pflicht auferlegt
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haben felfeft einzutreten, unb hergufteßen foa$ fo lange

unbeachtet gelaffen gu Robert, er fc&toer bereute.

Slber ihm fehlten alle Äenntniffe gur Erfüllung be$

SerufeS, ben er jefet als ben fetnigen erfannte. @r

hatte niemals auf bem Sanbe gelebt, bie 2Btrtt?fd)aft

&ar ihm fremb, er tyatte fetbft ben 33erfe^r mit ben ,

Sanbleuten erft gu lernen, um fcon i^nen felber 311 I

erfahren, auf tpeld^e SBeife ihnen geholfen werben k

müffe; ''benn bei aßen SSerbefferungen, bie gemacht

werben folfen, ift bie 2lrt, in ber fie ausgeführt mer* .

ben, eine n>efentUd;e (Srunblage ihres (SettngensTi

<S#on uac^ toenig Socken berabfehiebete er ben

Verwalter, um mit bem Anfange beS neuen Jahres,

unter bem 93eiftanbe eine« gu&erläffigeren ©ehiilfen,

feine SBtrtyföaft felbft gu fuhren, ©er SBinter ging

babei faft gang mit Vorarbeiten hin. @S tourben

SSermeffungen vorgenommen, bie ©chlittbabn gur £er*

beifcfyaffung neuer, befferer (Saaten unb beS nothtoen*

bigen Baumaterials benufct, unb es blieb bem S3aron

im ©runbe toentg 3eit, an bie Vergangenheit gu ben*

len, ba ihn feine gange S^cttigfeit nothtoenbig in bie

3ufunft htnausmieö.

2lber es lag im ©etfte jener 3eit, ben @$merj
;

unb bas Seib toolliiftig auSgufoften, ftch aus ber
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<Pflidjterfüöung unb (Sntfagung eine ganj befonbere

Xugenb ju mad&en, unb ber 53riefn?ed&fel, ben ber

S3arcn mit feinen entfernten greimben unterlieft,

trug au$ tt>irftidf> baju Bei, iljm gegenwärtig unb fe*

benbig bleiben ju faffen, tt>a$ er bergeffeu ju tooüeit

behauptete. ü)?it einer eigenfinnigen 93eljarrlic$fett

wehrte er fid> gegen ba$ 3n *ere ffe/ »elc^eö feine pxab

tif$e £fyätigfeit mefyr unb mef)r für tfyn getoann.

£atte fie ifjn am Sage lebhaft befcfcaftigt, fo fdjrieb

er am 2lbenbe flagenb aus feiner (Stnfamfeit, toie fein

93eruf tym feine freie (Srljebung ber Seele gönne, toie

tfym nur bie festen ©tunben be$ Sage« übrig blieben,

fid> auf fi# felber ju befinnen, unb fid& }tt erinnern,

bafc ^eben eigentlich bod& nur ber £uftanb geißelt

bfirfe, in welkem man, freubig geniegenb, im SBerein

mit Slnberen an ber gemeinfamen SBerboflfommnung

arbeite.

Obfdjon er auf ba$ Canb gegangen toar, bie 9)ten*

f#en ju meiben, unb obfdjon er bie Begegnung mit

feinen 5Kacfybarn, fotoeit feine ©efcfyäfte ifju nicfyt baju

jmangen, gefliffeitttidj bermieb, befeuerte er fid& bod&

oft fd&merjlidj über bie S?ereinfamung, in ber er fid>

befanb. 2Baf>reub er begeiftert bie ©eegnung pries,

welche ber SBerfeljr mit ber 9?atur tym bereite, nannte

ftanntj Staalb, fteue Romane II .
3
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er ben entfernten 9iaturgenu§ boch nur eine fchmerg*

liebe 8ttft, unb ^atte a(S lefete 2lufflarung über feine

3ttftänbe nur bie {Behauptung gu geben, baß gettnffe

8ebeu$evfahrungen mit beut ©tauben an ©fiief auch

bte ®(ii<fe$möglichfeit gerftören, unb bem 9Wenfchen

als testen $ort ein geben ber (gntfagung jutoeifen.

^nbe§ bte Sntfagung ift fein £uftanb bon Sauer,

fie tft gewöhnlich nur bie 9)?orgeubämmerung gtoifchen

ber 9?acht beö ©chmergeä unb bem neuen 8eben$tage,

unb um einen gntfagenben, toenn er fonft gefuub ift,

brauet man nicht gu forgen. Sntfernt bon feinen

ftreunben, unb tote feine Nachbarn gejtiutngen fich

gu rühren, um bem 23oben abgugeminnen, toaS er ju

bieten h«tte, fing, trofc all feines ©trauben« bagegen,

bie praftifche XhStigteit an, ihn mehr unb mehr gu

beherrfchen, unb noch toaren nicht gtuei $ahre fett

fetner Sntfernuug au« ber 9?efibeug bergangen, als

er ein eifriger 8anbtt>irth geworben h>ar, bei welchem

mit bem fich ntehrenben ®eh>tnne gleichmäßig bie 8uft

am Srtoerbe guna&m.

@r fchrieb feineu greunben fetteuer, toetl er all'

mäfylich bie Stimmung ber (er, in welcher fie ihn gu

benfen gelohnt maren, unb weil er fel6ft fich ^cmt>

erfchien in ber nrieberfehrenben ^uberftcht gum Öeben.
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Sßte Giner, ber au feiner franftyeit ju fterben ge*

nninfdjt feat, unb fic$ bann ber Suft ber ©enefung

bemtodj nicfyt gn entjiefyen bermag, fo gen?afyrte er

faft unttnflig bie 2Banb(ung, toetdje fid^ at(m5$(u$ in

tfym boßjog. $a, er fityto e"ie Ärt bon SBerlegenfyeit

unb <Sdjaam bor fic& fefbft, als er gegen ba$ Gnbe

be$ gleiten 3Binter$ bie (Sinlabung ju einem großen

gefte auf einem ©nte in feiner 9Ja#barfcfyaft annahm.

(53 xoax im Sftärj, bie £age würben fd)on langer,

bie 8uft tt>ar mttb für bie 3afyre$jeit, aber ©cfynee

unb <Si« lagen nod& feft über ber Grbe, unb bie ljevr*

lufyfte <§ä)l\ttbaf)t\ mad&te grabe biefen 3eityunft ju

einem ber bequemften für ben gefeüigen SBerfctyr in

jener ©egenb.

S5ie (Sonne toar no# nid&t ganj untergegangen,

unb bie feine ©id&el beä 9ieumonbe$ fcfytt>amm fitber*

toei§ an bem ljeflen, bSöig Haren Gimmel , ber fo

freunblid^ au$fa$, ba§ fiefy ber nalje grü^ting fetyon

in iljm berfüubigte, unb Hoffnung unb ©efynfucfyt na#

Sebenägenufe mit ber 8uft in bie 2Wenfd)en einjujie^en

I
fd&ienen.

(£$ büufte ben öaron, at« Ijabe er feit $a$ren

leine abliebe ^Beleuchtung, ati $abe er bie SBett

lange fo fd&ön ni$t gefetjen. @r freute fiety ber 9?a*

3*
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tur feine« 23aterlanbe$, er backte mit Schagen an bie

23eranberungen, treibe er im Saufe ber lefeten Qa^re

auf feinem Sefifce gemalt, er falj in ber 3ufunft

gelb, SSafb nnb ©arten in immer größerer Kultur

nnb ©c^ön^ett um fidj ^er gebeten. 2lber mit biefer

greube ftieg aud> plßfetid) lieber mit erneuter Staft

ber ©$merj in iljm auf, bafc er bie$ alles etnfam

genieße, bag il)m bie ©eliebte für immer verloren

fei, für bie gu fdjaffen, üju fo gtüdlid) gemalt Ijaben

toürbe.

Qnbeg e$ Blieb Ujm nur furje £eit für biefe @r*

innerungen. ÜDer ©glitten bog um eine Grefe, unb

ba$ ©cfytoß feine« ©aftfreunbeä tag bor iljm. Die

S^orpget ber SWauer, toetcfye ben f>of umgab, toaren

toeit geffffnet, auf ein ^Jaar baju Ijergevidjteten, tan*

nenumnmnbenen Pfeilern ftanben $ecty>faitiien für ben

Hbenb unt> bie SKactyt bereit. £)enn einige ber nädjft*

tooljnenben ©utäbeftfcer tooßten erft fpät eintreffen unb

gletcfy nad) bem gefte in ber SWorgenbämmerung tt>ie*

ber aufbrechen, toaljrenb bie 9J?efyrjaIjt int ©d?Ieffe

nächtigen unb e$ erft am fofgenben £age bertaffen

foüte.

9Iuc^ bie SRampe unb ber gingang be$ @d)(offe$

tuaren befränjt, bie filberne $>oc$seit ber SSeftfcer jn
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feiern, unb fo toeuig fonft bie größte ^Jrac^t unb ©a(a

eine« fonigtid)en §ofe$ Sinbrucf auf ben Söarou gemacht

Ratten, fo füllte er fid) jefet burefy bie einfache, feftlicfye

SSerjierung be$ ©ebaubeä in eine Ijcitere (Spannung, ja,

in eine freubige Slityvimg oerfefct, ftie er fie bei fot*

$en Slnlaffen nur iu feiner erften ^ugenb Scannt batte.

2U3 fein leichter offener ©glitten burd) ben £of

flog, fyielt fcfyon eine auf Suffen gefegte fcfytoere

Sutfdje auf bev 9lampe, unb gtoet Liener unb ber

£au$fyerr fefbft toaren bamit befc^afitgt, 3ema,1 *>em

beim 2lu$fteigen ju Reifen. §nt>Q§ e$ fanten attnuiljttcf?

ein SWantct, ein Ü)?nff, e$ fam eine 2BUbfd?ur unb

ritt Sujsfad IjerauS, aber fein 9)ienfd;, unb be$ 3Bar*

tenä mube, fprang ber 23aron au« feinem ©dritten,

elje nodj ber 3n f)a&er *>eQ Sßagenä ben Sopf jur

£ljiire IjerauS geftetft unb ben gttfj auf ben Söoben

gefegt fyatte. 3ur tyodjften 93ertt>unberuug be$ 33a*

ron$ toar e$ aber fein Stfann, foubern eine große,

ftarfe S)ame bon faum bierjig 3 al
?
rcn ' ladjenb

bem SBirtfye bie £>anb gab.

Keffer betoaljrt als betlagt! rief fie mit tiefer,

ftarfer ©timme, unb fiefy bann pft5fe(i# gegen ben

2lu!ommeuben toenbeub, fragte fie: SjaS ift ja ein

grember? SBie fommt benu ber Ijtcrljer?
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g$ ift unfer 9?a$bar, 93aron bon 2Ba$ftetten

auf £anuenburg, antwortete ber 9Birtty fcorfteßenb,

unb nannte in gleicher Seife bas grautein öon

©(einifc.

3, ber £aufenb! rief fie in i^rer lauten SBeife,

alfo finb Sie aus 3*?rer @infiebetei Jjer&orgefrod&eu?

Sftun, wiüfommen unb auf gute 5Wad;barfc^aft! —
Damit jog fie Ujren grün Wollenen gaufthanbfd&ulj

herunter unb fd&fittelte bem neuen 33efannten bie $anb,

als ob fie alte ßameraben wären.

Der 23aron Wußte ni#t, wa« er aus biefem grauem

jtmmer machen feilte. Die ©rö§e unb <2tarfe, bie

3üge unb ©timme ber Dame, wie ifyr ganjeS (Sprechen

unb 23el?aben waren entfdjieben mannlic^. Um baS

23ärt$en unter ber Ijerborftringenben 9?afc Ijatte man*

$er ßornet fie beneiben fßnnen, unb bodj fielen aus

iljrer fcfjwarjeu (Sanuntfappe nodj eine SDJaffe ber

fdjonften IjeßMonben Soden auf ben *ße(jfrageu iljreS

fd&warjen £ud&* OberrodeS Ijernieber, unb tfjre gro*

ßeu, bunfelblauen Singen betrachteten ben SBaron mit

einer vriifenben geutfyett, bie wie&er etwas gauj 333eib*

Ii$eS hatte.

Sßäljrenb er befrembet ben wunberlidjen SÖiflfomm

bes gräufcinS erwteberte, flieg eine jweite Dame aus
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ber Sutföe, um beren 23equemfic$feit SKiemanb gu

forgen Wien, unb boefc fear fic fcfyon burefy iljre fet*

tene Scfyöiifyeit ber öeadjtung im fyoljen ©rabe toertfy.

£>er £au«l)err rief iljr fveimblidj, aber eilig:

©uten 2l6cnb, liebe 3Kaht»ine! gu; inbefc er Ijatte ba«

gräulein bon ©feinifc in ba« £au« gu führen, unb

biefe befahl ben Dienern in fo entfdjiebenem Som*

manbotone, tfyr gu feigen unb iljre @a#en in 2ld)t

gu nehmen, ba§ 2Mmine allein guriicfgeblieben toäre,

nod) ein 5Weceffaire unb ein paar ^ßcm^abour au«

bem SBagen gu paefen unb in ba« £au« gu tragen,

wäre ber SBavon ifyr nicfyt gu £>iilfe gefommen.

<3ie banfte ifym bafiir freunblicfy, beftanb aber

barauf, bie ©a$eu felbft gu tragen, unb mürbe gleich

im Jpaufe bon ifym getrennt, ba ba« gräutein aitö

bem oberen ©toeftoerf nad& ifcr rief, nniljrenb ber

£au«ljerr ben SBaron in (Smpfang naljm, iljn auf ba«

3immer gu fityren, ti>ctd^eö für tyn bereitet toar.

2ltö er ftd) umgefleibet fyatte uno ftcfy gu ber ga*

milie feine« ©irtfye« begab, faub er biefelbe um ben

Äaffeetifdj berfammelt, an beffeu Stritte neben ber

§au«frau ba« originelle gräulein faß. ©ie Ijatte einige

Offigiere um fiefy berfammelt, toeldje gu bem gefte au«

Sönig«berg gefommen toaren, unb ber öaron Ijorte, bag
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fte mit einem berfelben ii 6 er ben ^Jrei« [einer Sßagen*

pferbe oerljanbelte. Da feine Söirrijin unb i^re Tod)*

ter tyn mit 3uoorfommenljeit unterhielten unb e$ if)m

auf jebe SÖeife bertraut unb beljagticfy in beut neuen

Äreife ju machen fugten, fo mürbe er baburd) feft*

gehalten, unb ücruafym nur bon &e\t ju $eit bie ein*

getnen berben 2lu8brü(fe, mit melden ba$ gräutein

ben ^ferbefyanbet betrieb. 3»^ e§ 2lße mußten ba$

gemofynt fein, benn 9iiemanb htaäjtete es, unb ber

Söarou felbft füllte fi# bauon um fo meljr abgezogen,

meit er immer auf ben Sintritt ber Schönen kartete,

mit ber jufammen er in ba$ §au$ gefommen mar.

2Iber aMalnunc tarn ni$t, bie ftaffeeftunbe mar

vorüber, bie £>au$frau unb ityre Jödjter gingen, fid)

für ben 53aü umjuHeiben, bie Offiziere moflten ne<$

eine Partie SJißarb machen, ber SBtvt^ mar mit ben

nun immer fcfyneüer naä) einanber eintreffeuben ©aften

befcfyäftigt, unb fo machte eä fid), ba§ ber 33arou ft$

nad) einiger 3cit mit *>em ffrSutein bon ©(einifc aüeiu

in bem 3immer befanb.

Rommen <Sie Ijer öaron! rief fte iljm ju, a(3 ber

Sefcte ber SQiitanmefenben fyinauä gegangen mar. ß$

ift mir lieb, baf> irf) @ie für und) aHein Ijabe, i$ Ijabe

fetyen lange 8uft gehabt, @ie einmal ju fe^en.
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£>er Öaten banfte i&r für bicfe £l?eifnafyme, fie

fiel ifym aber fetyneö ins SS?cvt. ÜDanfen Sia mir

ntc^t nnb macbeu Sic feine 9?eben$arten! £amit fom*

men <Sie bei mir fcfyledjt an. gür bie Neugier fjat

man ftd? bei einanber ni<$t gu bebanfen, unb toenn

toir 3)Jenfd?en nicfyt neugierig lraren tine bie 2lffen,

fo würben nnr trie bie 33aren jeber in feiner £>ityte

bleiben, biö ber junger und tyeraufl triebe, unb toir

einanber in bie ^efje fielen! Sie lacbte babei laut auf.

SBeld) eine traurige Sfafcfyauung bon ber SBelt unb

ben 9){enf#eu! rief ber Saron.

traurig? toieberljolte ba$ grauleiu, tote fommen

Sie benn baranf, baö traurig ju fiuben? £at 3^neu

föon ©iner# gefagt, bafc bie Goufine eine traurige ^er-

fon fei?

ÜDarf xä) fragen, bon toem @ie fprecfyeu, meine

©nabige?

SDiein ®ott, S3aron! aber ©ie fiub toirflic^ tote

bom 9){onbe gefallen! 2Bie fanu man jtoei 3 al&re *Her

in Greußen leben unb nicfyt h>iffen, baß icfy in unferer

©egeub bie allgemeine ßeufine Jbin! ©ie mfiffen

boeb nod) einfteblerifctyer gemefen fein, al« tc$ mir

badjte.

3$ Ijabe afferbingS außer meinen na^ften 9?adj*
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Born faft Wemanben gcfe^en! entgegnete er, aömal}tid>

bnrd} feie baroefe 2lrt ber £>ame betuftigt.

Unb bod) finb Sie in aKer 8eute SÖtunbe gemefen!

fiel fie ifym in« ©ort. Sic müffen eine toafyre $af*

fton barauf gehabt tyaben, ^re 8iebe$gefd>id;te an

bie große ®lode &u Rängen, benn ...

gjjein graulem! rief ber SSaron beteibigt, toaö be*

redjtigt Sie ju einer ?leu{$eruug, bie id? nidjt me§r

fcerljinbern fann, unb ju einem Jone, ben id) ni<$t

ertrage, aud? bon einer foame nidjt! —
(5r ftanb auf unb wollte fidj entfernen, fie ergriff

feine £anb unb Ijieft iljn feft.

SJaron! fagte fie, mit seränberter unb toeidjercr

Sßeife, brausen Sie Qljre §ofyljrafen unb Sabaüer*

Lebensarten niebt bei einer berftänbigen grau, bie att

fotefy SBefen nrie ^ütnber unb SMaft bon fiefy abge*

toorfen tyat, unb bie e$ gut mit Q$nen meint. $ljre

(Stnfamfeit toar eine £tjorIjeit. ©er in SRulje unb

©e^ageu fein Dafein genießen toitl, ber muß ft$ nt^t

fcon ben SDtatföen jurütfjieljen ; unb trer fidj bie Suft

gönnen anll, fie gering ju fdjafeen, ber muß üjnen

nid)t 2tnlaß geben, fi$ über ifyn bie Slityfe ju jer*

brechen, ©tauben Sie ba« ^rer Soufine, benn ttnr

derben xocffl audj irgenbtme t>ern?anbt fein, unb Ijan*

Digitized by Google



43

beln @ie bana$! UebrigenS ttenn Sic nictyt ttnffen,

toa$ in Berlin paffirt ift, fo fragen <§ie mtcfc.

9?un toax fie e$, bic fdjnett babon ging unb ben

Saron in nocfy größerem Grrftaunen unb Unbehagen

jurM Iie§; benn He Stamaßung !?at etoaä, toa$ ben

Seinfitytenben bannt unb erföreeft, unb bie (Srfdjet*

nung biefer grau toar ganj baju geeignet, gu über*

raffen unb gu bertoirren.

(Sr fing an 31t bereuen, bafj er ju bem gefte ge*

fotmnen, unb bo# fcatte er ein Verlangen, eben fo

toofyl bie alte Dame, at$ ba$ fc^Sne üKäbd^cn ttrieber

ju feljen, unb in einem aufgeregten ^uftanbe berging

Um bte 3eit, bis er ft$ jutn S3aße angefleibet l?atte

unb in ben «Saat trat.
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<§pie SJerjammtuug toar nocfy ja^freic^er, ate Sia*

reu fceu Sßacfyftetten e$ erwartet ^atte; aber f#on fcon

ber £!jüre aus erBlidte er ba$ gräutein fcon ©teinifc,

ba$ in ber 9)?itte be$ (Saales ftanb unb lebhaft in

einem Greife &on Scannern ba$ SBcrt führte. (Sie

trug ein fcfyttarjeä SainmetKeib, ba$ gegen bie allge*

meine (Sitte Ijocfc jum £)atje hinaufging, einen Stuart-

fragen fcon reiben, alten öpifeen, unb auf bem Raupte

einen 2luffa£ ebenfalls fcon fc^marjem (Sammet, ber tote

ber ©iirtet be$ Steides mit foftbaren öritfanten be>

feftigt toar. £>er Slnjug §Mc einen entfd&ieben ebetn

(Stfyl, unb ber Skrou bemevfte, bafc Siflur unt> Stopf

be$ grauteiuS be$ 2lbel$ nic^t entbehrten. §a, e$

festen, als fül)le bie ©ante bie« fetbft, benn jte trug
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ficfy fyodj unb ftctj mit großer @id)evijeit, als ftelje fie

ju einem SBitbe. Sie falj ganj anberä au$ beim am 9?adj*

mittage, tue fie in «petje ge^aeft au« bem Sßagen geftiegen

ftar, ober in bequemer 'Sdjtoafctjaftigfeit am Äaffeetifd&e

gefeffen featte; nur ber 2lu$brucf ber fteteu Beobachtung

unb be$ überlegenen ©potteS n>ar berfelbe geblieben.

SBeit entfernt bon iljr, im Greife ber SEänjerinuen,

falj ber öaron ÜJiatoinen. (Sr ftoüte bor aöen ©ingen

Riffen, toer fie luare, unb fragte einen jungen Mann

um ifyren tarnen.

(5$ ift gräuteiu bon «ranfo», bie ©efeflfdjafterin

ber Soufine! erhielt er gur Slnttport.

Sie toar ifym beim erften Slnblidt fc^ßn erfcfytenen,

jefet, ba er fie rufyig betrauten fonnte, feffelte fie

tyn bottenbS. @ie mar feljr groß unb fcfytanf, i&r

Profil bon tabedofer SReinfcett, unb bon einer gorm,

toel^e an bie ebelften Slntifen erinnerte. £)arum

traten ber ftiffe Crrnft bet bunfeln Slugen unb bie

Blaffe beS ©efid&teS i&m @$8n(ett aud? feinen W>*

bruefy fonbern matten fie nur no$ eigenartiger. 3*>r

fftytyfe«, tücifeeö Sleib, ba$ ben Äörper, ttrie bie 9)?obe

rt mit ft$ braute, nur eben berfyüüte, unb ©ruft,

Warfen unb 2(rme frei ließ, er^ö^te ben Sinbrucf be$

Äntifen nod>, unb felbft bie einfache *ßerlenfönur
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toetcfye burc§ iljr fc$n>arje$, hinten in einer Srone ju*

fammengeftecfteS £aar gefcfyUtngen n>ar, ftanb bamit

im (Sinftang.

35er Saron glaubte nie eine fo fcoüenbete <3d?ßn*

Ijeit gefeiten jit Ijaben, er fcerfor fid) mit fflnftferiföer

Smpfinbung in iljren 9lnbli(f, unb e$ fam ibm faft

unnatürlich bor, als fie einem 2Wanne bie £>anb gab

unb mit itym jur ^clonaife antrat, ba bie SOtuftf be*

gann.

Die ©nippe t>on Scannern, h>etc§e in ber SWitte

be$ @aate$ geftanben Ijatte, jerftrente ftd) bei ben er*

ften £önen, fie gelten iljre Damen ab, unb toäljrenb

ber Saron ftcfy umfafy, tuen er aufforbern foüe, ba

faft alle grauen ifym unbefannt toaren, trat ba$ grau*

lein bon ©teinifc an ifyn fceran.

kommen @ie Ijer! fagte fie in ifcrer getuoljnten

Sßeife. @ie §aben <3iä) ju lange befonnen, unb ob*

f$on id? babur<$ ben ©enu§ bertiere, bie ganje ti)'6<

richte ©efeüfd^aft an mir boriiber paffiren ju laffen,

toitt iä) Qljnen ju ©efatlen eine 2lu$naljme machen

unb mit marfcfytren.

@ie fc^ritt alfo an feiner £anb bur$ bie JRei^cn

unb aSerfc^lingungen ber ^ßolonaife, unb tooljin fie

fi$ toanbte, rief man Ifyr einen ©ru§ entgegen, fyikte
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man fettere 33ernntnberung barüber äußern, ba§ bie

ßoufine tanje. <Sie feilte babei bem 33aron in ljin*

geworfenen, aber immer fd&arf bejeidjnenben 9?otijen

btc SWamen unb SJerfyättniffe einjelner ^erfonen mit,

unb nac^bem er feine £änserin auf iljren ^ßlafc jurüd*

geführt ljatte, fanb er ftcfy ju feinem ßrftaunen mit

(Sinem 2Kale toefentlidj aufgeführt über bie ©efeüfc^aft,

bie iljn umgab.

9Jur bie £)ame felbft, h>etd)e fidj feiner fo gemalt*

fam angenommen Ijatte, h>ar Ujm nod? ein 9lätljfef,

unb er benufcte einen Slugenbücf, als bie ©pieltifc^e

<trrangtrt korben unb bie 3ugenb im bollen ©enuffe

be$ JanjeS n>ar, ben ^au^errn um SluSfunft über

ba8 grautein bon ©(etnifc ju bitten.

3a, fagte biefer läd)efnb, baS ift nicfyt fo mit jloei

©orten abgemalt! @o biel fann t$ §i)n?n aber in

bef (Site fagen, fie ift bie »efifeerin ber Stemnttter @ü*

ter, bie Ujr als ein JhmfeUetyn in früher 3 ll8ent> iu*

gefallen finb, unb fie ift baburdj eine ber reichten

Brauen ber «Sßrobinj. 2luS gurctyt, nur ttyrcS ©elbeS

toegen geljeiratljet ju toerben, tyat fie gu i^rer3 eit mehrere

bortreffti^e ^ßartieen jurücfgennefen, barunter aud^ einen

Jungen SDfann, für ben fie im (Stillen eine gärttid^e

Seibenfcfyaft gehegt, unb ber fie mtrfücfy geliebt Ijat, benn
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fie foar eine fd&ßne Herfen. üDtcfer junge ÜJiann, ben

iljre 33ertt?anbten ü?r berbac^tigt Ratten, um fie fcom

£>eiratfjen abjufyalten, ift bann gufäütg unter traurigen

SJerljättrüffen im SluSlanbe geftorben, fie Ijat biefen

Job aber mit iljrer eigenen £aublung$tt)eife in 23er*

binbung gebraut, unb ©etoiffenSbiffe unb ber >}orn

unb bie 23eracfytung gegen il)re fjabfüc^tige gamUie

Ijaben fie mißtrauifcb, aber au# felbftftanbig gemalt,

©ie I)at jeigeu tooüen, baß fein Stnfluß ber ^^rigeu

fie mel)r beftimmcn foße, unb baß fie ber £>err ifyreä

£>anbeln$ fei. Sie rcar bamals grabe großjährig

geworben, Ijat alfo bie 9Sern>aItung i^rer ©iiter felbft

übernommen, ift burcfy gelber unb Sßctfber geritten

mit iljren ^nfpectoren unb "pcfytern, unb[toie benn

eine 2lbn>eidjung bom ©en>Bf;nttc^en immer gleich bie

anbere na# fid? gieljt, fo tyat fie ficfy gulefet bie nmn*

bcrttd^e 2lrt unb SBeife angetoöfjnt, bie <Sie an ifjr

bemerft Ijaben muffen unb toeld&e Hjr jur gleiten 92a*

tur geworben ift.

Slber tt>ie fommt e$, baß aße ©elt fie Ijier bie

ßoufine nennt?

©ie tjat biele iBertoanbte, entgegnete ber £au$£err,

uufer 2(bel ift ja fo btelfacty toerfätttögert, unb ba fie,

toie gefagt, ein große« SSermögen tyat, fo fanben fid^
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^erfonen, bie ityre 93ertoanbtfctyaft fudjteo, um ifyren

Sieiftanb gu erlangen. Da«. mag xffx oft laftig ge*

morben fein, unb um bafür tyre 9?eband)e gu Ijaben,

tyat fic in anberen Ballen, in benen fie Suft ^atte/ gu

tabeln ober gu Reifen, je nadjbem, t^re 93ern>anbtf#aft

in fefyr entfernten ©raben ebenfalls geltenb gemalt,

bi« e$ ©ad)e be$ ©cfyergeä getoorben ift, fie allgemein

ßoufine gu nennen.

Unb fie lagt fiefc baS gefallen?

O ja! benn e$ giebt iljr ba$ dtefyt, fi<$, ttrie fie

e$ liebt, um 2llle$ gu Kimmern unb überall ©nflu§

gu genrinnen; abgefeljen babon, ba§ il)r ber bar*

au$ entfpringenbe bertrauli^e £on bequem getoor*

ben ift.

S3ei allebem, bemerfte ber 23aron, begreife idj

ni$t, tt>a$ mir fo unerwartet iljre £ljeilnaljme guge*

gogen tyat.

£)a8 ift eingig ifcr nie raftenber £ljätigfeit$trieb.

3$ gtoeifle nidjt, ba§ fie feit lange Ujr Sluge auf ©ie

gerietet fjatte, unb nun ©ie in il?rc $afce geraden

fhtb# nun fommen ©ie aud) fo leidet ni#t lo$.

£0 fommt barauf au! meinte ber §3aron, feljr ent*

fötoffen, biefe unberufene ^eilna^me Don fi# fern gu

galten.
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3uberlaffig nW>* ! berfic&erte ber STnbere, unb @ic

fcraudjen @idj au$ nidjt babor ju freuen, ©ie ift

in ber £l)at im ©runbe eben fo gut, als fic gefd?eibt

ift. ©ie ift tüd)ttg unb fyülfreidj, man fann bortreffftefc

bei iljr unb mit tljr leben, fie Ijat große 3<*gb unb,

toa$ au# niefct ju beradjten ift, einen ttaljren (Sngel

als ©efeflfd)aftertn.

Oft graufein SBranfoto iljre SSemanbte?

9lein, fie mag feine Slutäbcrtoanbten um fidj

ben. ©ie fagt, e$ erinnere fie bte$ beftänbig baran, baß

man iljren £ob ertoarte.

Slber neben einem folgen ©praeter muß ja ba$

geben für ein junge« üKäbc^en eine £8tte fein! rief

ber SBaron unnriüfürltd) au«.

Da* grabe nic$t, benn fie liebt 93?atoinen unb

fcat fetbft große greube an ifjrer ©ctyönfyeit; fie toitt

fie aber praftifö machen, unb baran freiließ fann ba$

3RSb$en ju ©runbe gelten!

(Sr brad> plöfeüdj ab, ba er für feine ^ßfüdjt ge*

gen bie ©efeüfdjaft fidj f<$on biet ju lange mit bem

Sinen ©afte aufgehalten fyatte; unb entfernte fiefy; ber

S3avon aber blieb guröd. Sr fucfyte SMatnnucn unb

backte, n>a$ biefe 2lttertoe{t$*ßoufüte bem frönen

9Käb#en 2Öunberli#e$ unb ©eltfameS auferlegen, bon
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toeld&en ©onberbarfeiten c« gu leiben Ijaben miiffe.

Da falj er bie beiben Damen neben einanber. Die

Soufine, n>ie and) ber SBaron fie in feinem Qnuern

untoitlfürlic^ ju nennen begann, fag auf einem ber

fömalen, grablefynigen Äanapee'S an ber §auptmanb,

SDialmine ftanb neben U)r, unb baS öid&t eine« ber

galjlreicben Keinen Sßanbfpiegel foarf feinen ©cbein

auf baö 3j}äb#en tyerab, baf e$ mie ein SDfarmorbilb

anjufe^en mar.

Der Saron trat gu iljnen, unb fragte, ob ba«

graulein ermübet fei, meil e$ an bem Stange niefct meljr

Streit nefyine.

SJiatnnne ermübet? rief bie Soufine, bie fennt (Sr*

mübung fo wenig ate \d). 2Öer wie mir in £ifce unb

tatte feine brei, bier ©tunben gu <ßferbe machen fann,

bem mirb bon biefem müßigen ©djlenbern ^ier nic^t

toarm. 9ttcbt ma^r, SWatmine?

©ie falj babei gu biefer empor, unb 9Mmine be*

ftätigte bie 2lu$fage ifcrer §errin. $nU% audj oljne

ba§ fie e$ auäfpvacb, fonnte man e$ maljrnebmen,

bafe biefe fötanfe, feine ©eftalt ben ^arforce^ouren

ber ßoufine niebt gema^fen fei, unb fie beSljalb nic^t

au« Neigung Reifen lönne. Der 33aron berfucfyte e$

auf t>erfd)iebene SEBeife, baä 90?ab$en, mctdjeä iljn an*

4*
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30g , in ein ®efpra# ju bertoicfein ; ober auf jebe

grage, toeld&e er an 2Jialtt>inen richtete, antwortete btc

Goufine, fo bafc jener nur l)6<$ften$ ein püd?tige$ 33e*

patigen übrig blieb. £)a$ machte ben SBarou entließ

ungebulbig, unb um feinen SBiüen burcfyjufefcen unb

Sftatttnnen fpred?en ju ljören, forberte er fie auf, einen

langfamen SBafjer mit i!)m ju tanjen, beffen 3D?itfif

eben begonnen Ijatte.

(S$ toar lange l)er, ba§ er nicfyt getanjt Jjatte, noeb

biet langer, baß er bie fanft toiegenben, fc§mcid)e(n*

ben Tone biefeS SßaljerS einft gehört; benn betf

SBaljer toar nidjt meljr in ber 9)?obe, unb man

fyielte il)n nur gur Erinnerung für ba* ßljepaar, ba$

iljn al$ SKcuoermaljlte bor fünfunbjtoanjig 3 al
?
rßn 8e

*

tanjt Ijatte. ÜDie üDfutter be$ 23aronS Ijatte biefe

SKupf aber audj feljr geliebt, unb ifcr S3itb unb feine

tinbfyeit unb feine 3u8en *> würben iljm mit biefen

Slängen plöfetiefy nalje gerfidt.

2Bie biefe a»ufif föön ift, unb n>ie feelenboft! fagte

er untoißffirli<$,

Qa, meinte 2Mn)ine, e$ ift, a($ trüge fie un$

n>eit fort, als müßte man Üjr folgen, o&ne ju toiffen,

tooljin

!

Mxä) trägt pc in bie 33ergangenijeit, bemerfte ber
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33aren, unb barum rül)rt fic mic$ fo fefyr, obfd&on ber

Slugenbttcf ganj gemalt ift,' micfy mit (Sntjüden in ber

©egentoart feftjuljatten.

9KaInnne beamtete bie ©alanterte ni#t, toeld&e

anjutoenben im ©efdjmacfe j[cner £üt tag, unb fagte

einfacfy: Wää) rüljrt unb erfreut alle 9Kufif, tt>ett i#

fie fo fetten Ijöre; fie ift mir eigentlich baß Stebfte am

£au$e.

Da« ift nic$t fömeictyetyaft für 3^ren £änjer, mein

l gräulein

!

I (5$ ift aber toaljr! entgegnete baS junge 9fläb#en,

Bafö fie bie STour um ben Saal beenbet Ratten, unb

in bie SRet^e ber toartenben $aare jurücftraten.

@inb (Sie benn nicfyt mufifatifö? fragte er

weiter.

rief 5D?a(toine mit einem SEone ber 25ertoun*

berung, unb mit einem SluSbrud in Hjren 3ügen, ^
bem SBaron auffielen. @3 toar ein ©emtfcfy bon

Slage unb ©elbft&erfoottung, aber e$ jog fdjneß bor*

über, unb mit ber iljr eigenen ruhigen Sßeife fagte fie:

Sieht! iäf Ijabe überhaupt feine Sunft geübt, toeit meine

Soufine ber 2lnfid?t ift, bie SluSbilbung foldjer Talente

. tauge ben grauen ni$t unb macfye fie unpraftifdj unb

unglücfad).
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Unb Reiten ©ie jene 2lnft<$t?

©ie \af) Um an, als ob fie in feinen 3flgen kfcn

wolle, unb antwortete bann mit ftiller (SntfRieben*

Ijeit: benfe nic$t baröber na#, ba t$ midj gu

fügen habe.

CDie ©orte fteigerten unb beranberten bie Streit*

nannte be$ 33aron8, bie fci^er nur ber ©cfc3nf)eit

9Jialwinen$ gegolten hatte.

©otehe (Sntfagung ift aber totrfftc^ faft unglaublich

für eine fo junge ©ante! ©eiche ßrfahrungen, meiere

Ueberwinbung gehören baju, fetbft ba« Verlangen

unb bie ©ehnfucht na<h bem ©chönen in fich ju un4

terbrüefen

!

SRalwine antwortete nicht barauf, aber ihr trauri*

ge« ?acheln that e$ für fie. (5$ ftfien, al* fd&eue fie

ftch, ju ffrechen, ba bie 9?ebenfte^enben fte fcören

fonnten, unb ber 93aron bevftanb unb ehrte ba«.

<Sr fragte, ob SNalwine biel in ©efellfd&aft lebe,

ob fie häufig in bie ©tabt fomme. ©ie berneinte

33eibe$.

SBir ^aben bei un« oft ©efuche oon ben alten 93e*

fannten unb greunben ber (Soufine, fagte fte; bamit

wir aber tyerau$ fommen, muß eben ein befonbe^e«

ßreignig, wie biefe filberne ^ochjett, jur £anb fein.

-

* m
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Ober eine £od&jeit überhaupt, fd&erjte ber 93aron.

O, bewahre! £u £ochjeiten fS^rt bie ßoufine

grunbfäfclich niemals; man fofl nach ihrer Slnficht ben

Sag nicht bor bem äbenb loben! $a, fie meint, ba*

6ieignij$, baS eigentlich allein beS geiern« toerth toäre,

baS fei ber 33egrabni§tag eines 2Renfd)en, ber ein

glücflicheS Seben genoffen habe.

Sllfo gehören bie Segräbnißbefuche foohl ju ben

greubenfeften beS gräuleinS oon ©leinift? fragte ber

53aron fpottenb.

2J?atnrine föiittelte baS fch»ne $aupt.

Sterben benn fo biet ©lücfluhe? fagte fie, nnb

man fonnte es ihr anfehen, bafc fie minbeftenS nicht

ju ben ©tödlichen gehöre.

6$ ^atte bem Saron eüoaS Unheimliches, a(S ber

SBaljer in biefem Slugenblicfe toteber begann, unb bie

SReihe beS eintreten« an ihn nnb feine ÜDame fam»

S)ie locfeftben StebeSflänge, bie toie ginfenfchtag in

ftiUer grfthlingSnacht ertönten, traten ihm in bem

Moment toehe, toeil er bachte, in toelchem ©iberforuche

fie gu ben Smpfinbungen 9J?altt>inenS ftehen möchten,

unb als er fie toieber im 2lrme hielt, forach er ihr

fcai aus.

©ie fah aber fichtlich erfreut ju ihm empor unb
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fagte unfdjutbig: 3m ©egcnt^etl, tc$ tanje fe^r gern!

(5$ ift ja grabe 1 tüte im ©tnter ber <Sonnenfd)ein,

ber bie genfter aufbaut, baß man fiefyt, brausen tfl

bte SBett no$ ba, unb — fie feufjte unttriflfürlicfy —
unb e« fann unb muß bo<$ audj einmal grüljling

toerbeu I

UnuriQffirticty brücEte ber Saron SÄateinen trö*

ftenb bie £anb. $a, e$ muß grüfyfing toerben! fpradj

er ifyr in feinem 3n^ern nac§, unb ba« £>erj f$tm>tl

iljm fo toarm unb toeid? auf, als fei eö fcfyon grfi^

ting geworben um iljn Ijer. ÜÄit einer «Särtticfyfeit,

bie $m fribft toffl t^at, $iett er baS f#ßne 9)?äb*

cfyen in feinen Silrmen, ba« immer freunblid&er n>urbe

bei ber SWufif, unb enbltd) fo Reiter ju iljm empor*

falj, nrie ein glü<fad&e$ unb böfltg forglofeS Sinb.

<£r mochte nicfyt baran benlen, 9Mtt>inen gu laf*

fen, unb als e$ gefdjeljen mußte, foftete e$ iljm

Uebeminbung, fie ni<$t »orljer einmal an'S §erg ju

brücfen.

(Sr banfte iljr für ben Xani, unb Reiter entgeg*

nete fie : ©er mit mir tanjt, brauet ni^t gu banfeu,

i# tanje fo gern!

Diefe eljrlidje Stteußerung na&m i&n nur no<$ meljr

für fie ein. @r geleitete fie jur Souftne, unb toenig fehlte,

Digitized by Google



57

fo $5tte er tljr für bie (grjte^unj, toeldje fie 2Wa(*

toinen gegeben, felbft für bie Styrannei, bic fie gegen

baä 9)iäbd)en offenbar geübt, ja, fegar für alte iljre

eigenen ©ritten unb ©onberbarfeiten feine Grfennt*

licfcfeit auSgcbrücft. 2Mtotne erfcfyien ifym ttne bie

2Ilpenblumen, bie auf rauljer, fteiniger £)ßl?e, ofjne

Pflege, aller Ungunft be$ ©etterö Eingegeben, einen

fo um>erg(eid?lid?en garbenfömelj erreichen. @r blieb

bei ber (Soufine, um in 2)?aln>iuen8 SWäfje ju bleiben,

bie in il)r früheres ©djtoeigen öerfanf, obfcfyon fie

actytfam auf feine SEBorte Ijörte.

(Sin £änjer naefy bem anberen fam, fie aufjufor*

bern, bie (Soufine aber banfte für fie. (§S fei genug

getanjt, fagte fie, unb 9)iafa>tne inüffe nun mit il)r

jur 9?u^c gefyen, benn fie toaren bebe gemeint, bie

Stockt ni$t jum £age gu machen, unb tt>er um fe#3

Uljr auffiele, miiffe um eilf UI)r fd)(afcn. (Sin jun*

ger 3Kann toanbte fürbittenb ein, baß c$ nod) md?t

3e*n fei.

©otl man benn au« fold&er SBüftntg fidj auf fein

Sager toerfen? rief bie Soufine. Um jefyn Ufyr jtetyen

toir uns jurücf, SRafoine gel)t iljren SBeg, idb ben

meinen, benn ber ÜDienfd? muß \i$ auf fiefy felbft be*

(innen elje er für fo siel ©tunben ber sBefiunungS*
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lofigfeit berfinft; unb eine©tunbe ber ©etbftbefore*

($ung fpart be« {Reben« biet am Sage!

©ie ertyob fiefy babei, 9J?a(tt)ine gab iljr ben ^5elj*

fragen um, unb mar e« offenbar gemeint, in fol#er

SBeife ben ifyren feltenen (Erholungen fortgeriffelt gu

Werben. Sßenigften« fafy man ifcr leine ©pur bon Un*

mutlj an. 9?ur ber Siaron wagte bie grage, ob grau*

lein bon ©leinifc bon biefer £au«* unb 8eben«regel

au# auf Reifen feine 2lu«naljme ma$e.

gtir 9Jtattoine nie, benn bie ^ugenb brauet

©ammlung unb ©<$laf; tdj fetbft weiche tooljl Ijier

unb ba einmat bon meiner ®ett>oljnljeit ab, benn i$

bin ©ottlob mit mir fcfyon lange im klaren unb $abe

auefy etwa« jujufefcen.

©ie fagte ba« mit Weiterem ©clbftbe^agen, tote

biefe« überhaupt ber ^erbortretenbfte 2lu«brucf iljre«

Sßefen« war, unb ber 23aron glaubte t^rem Zone an*

juljörcn, bafc fie grabe Ijeute geneigt fei, eine fote^e

2lu«naljme ju machen. £)a« boppelte $ntereffe, fidj

in bie ©unft ber Seufine einjufaufen, in bereu 9iafje

allein er Sflalwinen wieberfeljen fonnte, unb ba« SJer*
f!

langen, bon ber ÜDame ju erfahren, wa« iljre Ijin*

geworfene $3emerfung, fie fönne iljm 9?a#ridjten au«

©erlin mitteilen, gu bebeuten gehabt, beftimmten ifyn
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ju bcr SSttte, graulein bon ©leinifc möge üjm ba$

SSergnögen ityrer ©efeflfd&aft no# vergönnen. §f}t

fetbft fdjien biefeS Verlangen angenehm ju fein.

£)a$ fönnen (Sie §aben! fagte fie, aber nicfyt &ter

unten / fomtnen ©ie mit ju mir hinauf! — Damit

berticß fie in 3Dia(nnnen$ Siegleitung oljne SeitereS

ben <Saal, unb ber 53aron folgte iljnen.

t
-
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Dtertcs $tp\Ul

Wbm in betn 3«mra^ bcr Scufiite Brannten auf
'

bem £ifc$e föon ein $aar fterjen. 3n eincm ©amo*

toar flanb fiebenbeS Sßaffer bereit, baneben ein gro*

ßeä SKeifeneceffatre. 9J?an fonnte feljen, baß biefe

SSorbereitungen für eine feftfteljenbe ®en?öljnung gc*

troffen toaren; audj ging jtiufdjen ber ßoufine unb

ifyrer ©efeflföafterin Sittel tt>ort(o$ gu.

O&ne fid^ burcfc bie ©egenroart be$ öaronö ftören

gu laffen, naljm fie ben Sluffafc bom #anpte unb banb

einen fcfytoargen ©dreier über ba$ £aar, bcffen @n*

ben fie unter bem $tnn jufammen fnüpfte. ©ie ftreifte

bie Sltlaöfc^u^c ab, 9Rafa>ine reichte iljr ruffifcfye ^ßelj^

Pantoffeln l)in, gab iljr ein toarmeS ßntrebeujc, in ba$

bie ßoufine fi# feft einbüßte, unb nactybeui fie ftcf>

Digitized by Google



mit toafyrem ©ohlgefiifrt in bie ©op^aedc gemorfen,

rief fie : 9?un fommen Sic ^er, 23aron! nun ha* man

eine mcnfchennmrbige Syiftenj ! nun läßt ftch fchon

eher vernünftig mit einanber reben.

SÖährenb beffen hatte SWalnrine baS SReifebefted

geöffnet, ba$ üttethige herausgenommen , unb fing an

in einer ganj Keinen filbernen Terrine ^unfeh ju

brauen.

SKa^e nur %m\ ©täfer gurecht, befahl ba$ grau*

lein, ber SBaron tpirb mit trinfen! Unb ftd? gegen

biefen toenbenb, fagte fie: £)enu fo gefcheibt finb @ie

boch ^offentUd^ auch, ba§ ©ie unter biefem SHima

nicht toie unter bem Slequator teben?

£)er 33aron nahm ben ^ßuufch an, unb ba$ ftrem*

lein meinte: bin fel)r mäßig, alle bie geefereien,

bie man alt Sein^eiten betrachtet, finb mir iutoiber,

aber ich trinfe 2Kittag$ ein ©las Sorbeauj:, unb

2lbenb$, ehe ich wich jur JRu^e lege, hinter unb

©emmer feit fünfjeljn, fe<h$jehn 3<*h*cn / *>ie\e8 ®Ia*

^unfd). £)a$ fpütt alle Srfältungen ^intpeg, ju benen

man in unferem Slima eigentlidh an jebem SEage fommt,

unb toa« 3at)ntoei) unb Rheumatismen unb bollenbS

maS 9Jerbenleiben finb, babon roeiß ich bis heu*e »WW*-

SRafonne ^atte toährenb beffen auch ber ßoufine
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ba* ®fa$ flefüat, räumte ben ©amotoar unb ba$ 93c^

fted fort, ttmnfdjte ben Slnberen gute 9?ad?t unb ftoütc

ftd& in bic 9Jebenftube gurilifjie^cn, als bic (Soufine

fic jurüd^iett.

fiomtn! fagte fie, trinfe £)u au# einmal, nadj

bem Sanken totrb £>ir'$ gut fcin -

URalnrine lehnte e$ ab, aber bie Soufine ließ ba$

nid^t gelten. Sieben ober nidjt lieben! rief fte, babon

ift gar feine 9tebe. <ßunf# ift gefunb gegen (Srfat*

tungen, trinfe £)u nur, unb bann gelje! 1

2Rafa>ine gefyord&te, aber mit folgern SBiberftreben,
J

ba§ fie fönet! bie garte toec^fette. $l?r md ftreifte

gum53aron empor, unb toanbte fid^ bann eilig toieber

bon i^m ab. 5Da« ©efütyl ber ©cfyaam, be$ 3orne$

über bie Styrannei toar unberfennbar in tyr, unb

ben SSaron bünfte e$, als forbere if)t 9luge ©cfyufc

bon Ujm.

(5r Ijatte früher barauf gehofft, 2Katoine toerbe

no$ in bem 3immer bleiben, jefet freute er fi# für

fie, baß fie fiefy entfernen fonnte, baß ityr bodj eine

©tunbe ber (Sinfamfeit na# jebem Sage, toenn auc$

nur burd> bie ©ritte üjrer ©ebieterin, gegöunt toarb.

Sil* fie baö ©emaefc üerlaffen $atte, fing bie Sou*
Pne gleich an, bon ben gamilienber^ältniffen be$
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SaronS ju fore^en. ©ie Ijatte feine eitern, als fic

nod) ein Sinb getoefen n?ar, n?te fie fagte, einmal auf

bem ®ute eine«, ben betten feilen bermanbten Gbel*

manneS gefefyen. ©ie befc^rieb, um iljm tyr gutes ®e*

bac^tniß ju bemeifen, baS 3leujsere, ja, bie illeibung

feiner ©Item, bon bem braunen, fitbergeftieften £udj*

roef feines S3aterS bis ju ben «einen retten gebern,

bie feine 93?utter ju beiben Seiten beS 61?tgnon getra*

gen, unb ba fie jener Oamilie ertoaljnte, toeld&e iljnen

allen bertoanbt getoefen roar, fam fie barauf, bie 33er*

tt>anbtfd?aft jmif^en ftd) unb bem 33aron ju ergrün*

ben. ©ie fannte bie ©tammregifter beS preußifcfyen

Slbels mie ber befte ©eneatoge in allen tyren 83er*

jtoeigungen, fie fannte audj einen großen £l)eil beffel*

ben j>erfönti#, unb jeigte fid) in folgern ®rabe in

bie SBertyättniffe ber (Singelnen eingetoei&t, baß ber

Söaron barüber erftaunt tt>ar, obföon er il)r nur mit

feljr geseilter Slufmerifamfeit ju^erte, benn ber ®e*

banfe an SDfalmine jog ifcn ab.

2öaS mochte fie tljun, toomit mochte iljre junge

©eele in biefer ©tunbe ber (Sinfamfeit befestigt

fein? ©ie biet niebergebriiefte SBünfcH tt>tc biel ftille

tränen, tt>elc^ fyoffnungSlofeS Traumen unb ©efynen

mochte fie ju befämpfen Ijaben, wenn fie fiety felbft
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überlaffen n>ar! <£r glaubte nie eine ru^renbere (Sr*

fcfcinung gefeljen gu Ijaben, al$ biefe« 2Kabc$en, unb

immer fielen ifym bie ©Ijafefpeare'föen Sßorte ein:

JBie bie ©ebulb an einem ÜWonumente, lacfyelnb unb

fummer&oü.

Slber mitten aus biefen SJorfteüungen ri§ tljn bie

ßoufine mit bem SluSruf IjerauS : SBiffen @ie, 33aron,

ba& au# xoix bern>anbt finb? —
(Sr fagte, bie« mürbe il)n fe^r freuen, unb fie fefcte

i&m auäeinanber, toie feine SWutter eine geborne 93obmer

getoefen, tote bie ©rafen Söobmer mit ben SÖangenljornS

bur$ £eiratlj berfctytoägert toären, rnie iljre SRutter eine

SÖangenljorn gur üKutter gehabt, unb tsie fie alfo im

werten ©rabe bermanbt, ßouftnS ä la Mode de Bre-

tagne toären.

Otyne iljre Srflärung begriffen gu Ijaben, pries ber

33aron gegen fie lji5flic$ bie ©unft biefer (Sntbetfung, bie

er in ber Xi)at fid> gern gefallen lieg, foeil er fie gu

balbigem, bequemem 23efu#e in iljrem £>aufe gu be*

nufcen badete. ®a$ gräulein felbft aber rief feljr Ijei*

ter au« : ©enfen @ie nur nicfyt, ba& ty bte tolle guft

f)abe, mit ©ott unb ber SBelt bertoanbt gu fein! $m
©egent^eil! Slber too i$ 2Henf#en finbe, bie mir

genefjm finb, ba ttyut'S mir gut, gu beuten, bafc iä)
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föon bon ber ftfatur ein SRec^t barauf §abe, mit tynen

jufammen ju getreu, unb ba§ id& iljnen Reifen unb

con ifynen 93eiftanb forbern fann nadj £erjen$tuft.

Scr SBaron täfelte. ätfo bie ariftofratif# = ge*

nealogtfc^e Steigung Ijat au$ iljre praftifetye Seite bei

$>nen, meine ©nabigfte! fagte er.

gürdjten ©ie ©i# nic$t, fiel fic, U?n mi&ber*

fteljenb, iljm in bie 9tebe, id) Ijabe nod& bon 9Kemanbem

SRatlj ober £ulfe geforbert! ©ie falj babei fe^r ftolj

aus, unb ber 33aron ftaub auf bem fünfte, iljr in

gleicher SBeife ju entgegnen, ate fie fidj in bie ©oplja*

cefe lehnte unb, nad&bem fie fcfyneß einen £ug bon

bem Reißen ©etränfe getrau, iljn plöfelidf? unterbre*

$enb fragte: Unb nun fagen ©ie mir, ßoufin, n>ie

$aben ©ie baS Sßabdjen in Berlin fo ol)ne aße$

©eitere bem ^ßrinjen uberlaffen fönnen?

3Kein graulein! rief ber S3aron auffpringenb, toaä

Berechtigt ©ie ju einer fold&en grage? unb bor aßen

fingen — loa« ttriffen ©ie babon? 2Ba$ hriffen unb

fcaS tooßen ©ie bon mir?

£)ie (Soufine falj iljn gleic^miitljig an. ©rei fragen

auf einmal fann icfy nid&t beantworten! fagte fie.

§d) bin nid&t in ber ©timmung, ju fc^erjen ! ent*

gegnete er iljr.

fcannij Sctcalb, Heue SRomanc II. 5
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äu# ni<$t in ber (Stimmung J bie SBatjrljeit gu

tyßren?

3a, aber nur bot* bem, ber ein Siedet fyat, fie mir

gu fagen! ?

. Unb glauben <Sie, baß eigene 2eben$erfal)rungen,

ba& — fie Ijiett inne — baß ßeiben unb SReue einem

SDienfdjen ba$ SRedjt geben, feinem 9?ebenmenf<$en gu

fagen: £iite £)idj bor SReue!

£)er SBaron n>ar ergriffen. SBie eine gang aubere

^erfon faß ba$ graulein bor iljm. SltleS Saunen*

Ijafte, alle« 2Buni>erlicfye tljrer (Srf^einung fdjtoanb

au« feinem ®ebad)tni§. (§r falj nur eine grau bor

ftdj, bofl fyoljen ßrnfte* unb fcon einem ftolgen grei*

mutlj, bie beibe gemitbert nmrben bon ber ©fite be$

£one$, mit bem fie foradj.

SBoljer fommt ber Slntljeil, ben @ie an mir unb

jxn bem goofe jene« 3Kabc$en* nehmen? fragte er

ruhiger.

(§r ift rein menfd)ltd&! entgegnete fie. 3$ erfuhr

oon Syrern ©djidfale gufallig, at* ftc$ bie Neugier

mit ben ©rünben 3Ijrer freitmlügen (Sinfamfeit gu

tljun machte, unb eben fo gufatltg fyörte i$, baß ber

$nng Qfyre ©eliebte fönell fcerlaffen !?at.

3$ tpeiß e$! fagte ber 33aron.

Digitized by Google



Unb <Sie Ijaben nidjt baran gebaut, fuljr fic leb*

fytfter f0**, toa« au« tyr »erben foffe? @ie fabelt

ba* 9)iabc$en einft bie 3^re nennen motten, Ijaben e«

na$ 3§rem ©inne erjogen für <Sidj felbft; e« au«*

• glättet mit Sitbung, um mit iljm ju gtänjen; feine

©efü^tc verfeinert, um Sid? baran gu freuen — unb

©ie fragen jefct ni$t bana#, wa« au« bem 9)iabc$en

getoorben ift? <Sie benf<$ niefct baran, ob e« fidj er*

fyeben ober nodj tiefer finfen wirb?

©er 23aron föwieg. £)te 93orwiirfe trafen üjn

ni#t, wenn er ben gewöhnlichen 9Äa&ftab ber SBett

anfegte; er Ijatte feine Pflichten gegen ein SBeib, ba«

iljn verraten. 2lber e« fear eine tiefere, ftttticfcere

Stajcfcauung, bic tym hier entgegentrat, er hatte fetbft

bte (Srinnerung an ©elma unb bie Sorge um fic nur

gewattfam unb au« falfdjem ©tolje unterbrfitft. <5r

War batyer tief erfchüttert, unb bod> fyatte er fuh gegen

bie Autorität wehren mögen, welche bon bem gräu*

lein ^ter fo unerwartet gegen ihn gettenb gemalt

tourbe. <5r fuchte nach einer Antwort, nach einem

5lu«weidhen, er fanb fie nicht. 2eichtftnnig abjubredjen,

war gegen fein ©etoiffen unb gegen fein ©efütyl; ^art

ablehnen, wiberfprach ber nicht n>eg}ul8ugnenben

Sichtung, welche ba« gräutein ihm pV6$üä) abgewann,
5*

m
Digitized by



68

unb ficfc gut 9?ul)e gioingenb, fagte er: Darf td> Sie

fragen, n>e$!jalb <Sie mir bie Slnfftarungen erft in

biefem 3lugenbtitfe geben, ba @ie offenbar feit Iän*

gerer £eit babon unterrichtet toaren?

@ie berneinte ba$ geltere. @ie irren! entgegnete

fie iljm, erft bor toenig Sagen erfuhr i<$ burdj einen

meiner 93ertoanbten, ber am £>ofe lebt unb bei uns

gum SBefucfye in ber ^robin* ift, toaö in Sertin ge*

fd&eljen. (5r fragte naety Qtjnen, tabette e$, bafe @ie

eine fo biet berfyrecfyenbe ßarriere aufgegeben, ba @ie

ja nur $f)xe 33erfefcung gu forbern gebraust Ratten,

unb babet ertoä^nte er gufaftig, ba§ jene ©d&öne bom

^ringen ua# fürgefter 3*it berlaffen toorben fei, bajj er

feit fetner $etrat& »enig für fie ttyue, unb baß ein

fefyr junger unbermögenber grangofe, ber ©etma für

ben ^ringen gematt Ijabe, fie gu Ijeiratijen gebenfe.

SDer SSaron fötoieg, au# baö grautein tyiett inne.

(Snbticty fragte jener gogernb: Unb fie ift noefy in

Sertin?

Qa, fo tjörte i# toenigftenä!

@$ entftanb eine neue ^ßaufe; enbtidj ertjob fi#

ber 53aron. banfe $tjnen für bie 9tfittljeitung,

fagte er.

Unb idj freue mic§, fie Q^nen gemalt gu tyaben!
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entgegnete fie eben fo furj. (Sie gab tljm bic £>anb,

er tooflte fie füffen, fie ließ e$ aber ni$t 31s.

3$ Bin feine 90?obebame unb fein ©öfcenbtfb!

fpracfy fie; tpenn i<$ einem SWenfd^en bie $anb gebe,

fo meine i# e$ ernftfyaft. ©ute Waäjtl

S)amtt fd&iittefte fie Ujm bie 9tec§te unb entließ

iljn, bie Öfu^c ju fucfyen.

1
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/Saftes Kapitel.

(Hetoaltform in eine fd&mergtid&e SBergangentyeit gu*

rü<fgetoorfen gu toerben , toenn man eben ben SBIicf

auf eine fettere 3u'unft gu richten beginnt, ift bop-

J>elt peinli<$. <S$ fam fein ©d&taf in biefer 5Ra#t

für ben 93aron. 23atfc fafc er (Selma mit bem ^ßrin*

gen ober mit bem Emigranten bor fiety, baft> erfd&ien

tym ba$ ernfte, traurige ©eftdfjt 9Kafoinen$, nnb

ber ©ebaufe an SJeibe toar iljm f#merjli$. örljatte

fo feft an bie SReinfyeit nnb ©üte feiner erften ©e*

Bebten geglaubt, toar feft iibergeugt getoefen, baS Sefte

für fie getljan gu Ijaben, unb bo$ toar eä iljm in

biefer 9?a#t, al$ trage er aßein bie gange, fötoere

©c$utb tyre$ SSerberben*.

ßr mochte fid& nicfyt erinnern, ba§ er noc$ bor

toenig ©tunben gehofft, ein neue« ©Iiicf in einem

0
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anbern SBeibe finben, ein anbere« SSBetb gliidflich

machen ju fßnnen. Sr mißtraute fich, ben grauen,

ben 2Henf$en lieber mehr als je. @r begriff eö

nicht, tooljer bie ßoufine ben SDfuth nahm, rathenb unb

helfenb in ba$ Seben ber Ruberen einzugreifen; e«

bünfte ihn bei ber Surifichtig!eit, bie unfer £h* ift,

faft frebelljaft, unb toenn er in ber einen ©tunbe ben

ßntfchtuß gefaßt hatte, <gelma ju loarnen, ihr feine

£>ülfe anjubieten, fo fiel ihm gleich barauf ein, ob

er nicht, biefleid^t einer SBerläumbung nachgebenb,

nachteilig auf ©elma'S ^ufunft hurten fönne.

(Snbticty aber am SDiorgen fchrieb er ihr bennoch.

(Sr ermahnte nichts bon bem ©erflehte ihrer nahen

33erheiratbung, baS er oernommen, fonbern fpradj

nur bon bem 23ru#e mit bem ^rtnjen, unb trug ihr,

fallö fie beffen bebfirfe, feinen S3eiftanb an. ©r füllte

fich ruhiger, nachbem er bie$ getrau, aber unfähig,

ba$ Staulein ober 2J?attoinen toieber gu feljen. Ob«»

fchon er eigentlich feinen ffiirtfyen berfprodjen hatte,

noc^ bei ihnen gu bertoetlen, brach er unter

einem SSortoanbe jeitig am borgen auf, noch ehe bie

tarnen in bem ©aale jum jtoeiten gemeinfamen grüh*

ftflef erfchienen, unb febrte nach ber £annenburg ju*

riitf, bie er am ÜJfittag erreichte.
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Das gauje (2d?to§ fci&wamm im (Sonnenlicht, bie

3immer waren babon burctyfunfelt; aber (Sonnenlicht

ift nur erfjeitcrnb für ben fetteren, bem traurigen

tljut e$ toelj. 2Bäre e$ trübe unb bunfel um tfjn l)er

gewefen, hätte er bie Siäume nicht alle bis in ihre au§er*

ftenjßden überfein fitanen, er mürbe e$ bietleicht toe*

niger f^merjüd& gefüllt haben, wie leer fie waren.

(Sr fah hinau* nach bem ©arten, ba brauen neben ber

S3uch$baumeinfaffung ber SBeete, bon ber bie Sonne

ben @<$nee hinweggefchmoljen, bie erften gefdjloffenen

SnoSpen ber weiften <S$neegIö<f#en au« ben grünen

füllen berbor. ©eine Butter ^atte fie fo fehr ge-

liebt, er fcatte'fie ihr geppeft — nun blühten fie bort

fchon fo lange 3ahre unbeachtet!

Der Slnbltd beö ganjen ®arten$ machte ihn

traurig, ßr ging ben ©aal entlang nach ben genftern

ber anbern ©eite — bad 2Wecr ju fehen, tljat ihm faft

immer woljl. Sr hatte ein paar §at)Tt f)iev fleißig

gearbeitet, e$ war alles 9?othwcnbige theil« georbnet,

theitS eingeleitet; er burfte baran benfen, fidj für

einige £eit üon ^ er $*iniat ju entfernen, unb tyeuie

gum erftenmale ftiegen SReifepläne in ihm auf. grft

aber, ba$ ftanb feft, erft mußte er bie Antwort bon

©elma emarten, nach biefer wollte er für fie tljun, wa$
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fte beburfte, unb bann tooüte er reifen. Steifen — um

ntcfyt langer einfam in bem einfaßten (Schlöffe ju

toeljnen.

ffialjrenb er ftd) burd> mancherlei 33orfetyrungen

allmählich für eine längere Slbtoefen^eit &on feinem

©ute frei ju machen fudjte, berftrich bie 3eit, iti^ber

er sen ©elma Slnttoort Reiben fonnte, otyne ba§ er fie

erhielt. <£r fchrieb bir Orcunbin, toelche einft bie

Sertraute feiner Siebe getoefen mar. 9luc^ biefe ttmßte

bon ©elma'S Siebe^anbel mit bem Emigranten, in*

beffen SBeibe Ratten Berlin aerlaffen. ©etma'* 9Mut*

ter behauptete, burch biefe Slbretfe, meiere fie als eine

Sluctyt bejeichnete, überrafcht toorben ju fein, ja, md)t

einmal ju toiffen, n>e^iu fie fich gemanbt hatte. Sluch

im £offtaat beS bringen, bon bem fie ein fleineS

Sahrgelb bejog, fannte man ©elma'S 21ufentljatt nid)t,

unb loa« ber SBaron auch *hat 9?ad^ric^t fcon i(jr $u

erhalten, e$ fchlug ihm fehl. 2)?an üermuthete, baß

fie unb ber 2Ka(er nach ©übbeutfchlanb gegangen wären,

aber bie große 3a^l bon gremben, n>elctye bamal$ in

$>eutfchlanb lebten, matten e$ bei ber Ärieg3ben>e*

gung leicht, fich, toenn man e$ moßte, aflen Waty

forfchungen ju entjie^en.

Ueber biefen 93eftrebungen entfötoanb bie 3eit,
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unb ba alles, toas er über ©elma erfuhr, gegen fic

fprad), begann ber Saron bie 9Kfl^/ bte 9?ad&forf$un*

gen gu bereuen unb ft# felbft über tifx ©djitffat gu

beruhigen, gr fagte fi<$, bafc fyier fetnerfeit« bon

fetner <Sdjulb bte 9?ebe fein fönne, fonbern nur t>on

bem 3rrtl
?
un1 / einmal an btefeS SKabd&en geglaubt gu

Ijaben. Da« 93rrtrauen, mit bem ©elma fic$ ifym

einft jugemanbt, erfc&ien iljnf als Serecfynung, Diel*

leicht al$ eine mit iljrer argliftigen 9Wutter fcerabrebete

Äomöbie, unb er tt>ar gornig unb bekamt bei bem

©ebanfen, biefer SJerbtnbung fo große Opfer, einem

fo unnnirbigen SBeibe eine fo reine unb ftarfe Siebe

bargebrad&t gu Ijaben. ©ein SBerftanb unb fein gljr*

gefügt empörten ftdj bagegen, unb einmal auf bem

fünfte angefommen, n>ar jene gange 23ergangenl)eit

tt)ie mit einem @d)lage für iljn abgetfcan. gr nannte
.

fidj niebt meljr einen SKenfdjen, ber ein fetteres ©ctytcf*

fat erlitten fyabe, fonbern einen ©djtoärmer unb ^ßljanta*

ften, ber ft# tauften laffen. <&taü fidj gu beflagen,

toerlacfyte er fi$, unb für baS SBoljlbefinben unb baS

©lüd beS enföen ift meift ber ©tanbpunft entföei*

benb, Don bem au« er ft# felbft betrautet. §e «n*

facfyer man feine Sage anfielt, je mefjr inau fid) mit

Slnbern gleicfyftellt unb »ergleictyt, um fo natürlicher nrirb
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ba$ Urtljeil, um fo natürlicher geftalten fich bie

[taube, unb toer bafcin gelangt, Kar in fich fetbft ju

flauen, um ben listen unb Hären fich auch bie 93er*

hattniffe aufj

@$ hatte einen 3*ityunft gegeben, in toelchem ber

Saron bie (Sinmifcbung ber Soufüte bertoünfctyt, bie

ihn toieber auf Setma
.
juriicfgetoiefen f/atte. Qefet

aber fah er ba$ als ein fe^r günftigeS Sreigni§ an,

unb ba er bei ber Erinnerung an bie Soufine bor

allen fingen auch ihrer frönen ©efaljrtin badete, fo

entfchlofc er fich, einen 53efud^ in {Remnitten ju ma*

chen, um bie £)amen lieber fe^cn.

6r Ijatte, ba bie Entfernung greiften ben beiben

©ütern eine ftavfe Sagereife betrug, fich borljer an«8

getnelbet, tt>ett er feine vergebliche gatyrt ju machen

unb ben ÜDameu feine unnnllfommene Ueberrafchung

ju bereiten fofinfchte, unb er tourbe alfo erroartet,

als er gegen a<ht Uhr am 2lbenb auf bem £>ofe

borfuhr.

£)a$ $>errenhau$ in SRemnitten n>ar ein plum*

pe$, breiftödigeS, große« ©ebäube. Sin nüchterne*,

längliche« 93iere<f, bon tabefloS toeißer Xünfy, mit

jahlrei<hen fleinfcheibigen genftern, lag e$ ganglich

fötttudlos ba. S5or ber ST^öre war ber bon äöirth*
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fc&aftSgebäuben umgebene £of einige 3to§ breit mit

Guabern gepflaftert, fec$$ grofce Rappeln ftanben bor

bem £>aufe, unb jur regten unb Itnfen (Seite ber

£§üre befanben fid>2tf$e unbSBanfe. @inerbiefer£tf$e

toar für ba$ SKbenbrob gebeeft; benn bie Severin liebte

e$, bei gutem SSetter bie Ijeimfeljrenben SO?enf$en unb

Spiere au fefyen, bie 2Birtyfc$aft m$ toäfyrenb ber

5D?a^Ijeit no# ju übertoacfyen, unb gteid? bei ber Sin*

fatyrt in ba$ £>oftfyor, ba$ ber £>au$tl?ür grabe gegen*

über lag, ^atte ber 53aron ba$ fträulein unb 9Mal<

toinen erbliden fönnen, bie an bem SEifdje fafeen.

©ie ßouftne ging iljm bis an ben SBagen entge*

gen, unb fyieß U)n IjeräUdj toiflfommen. (5$ toar enb*

tt$ 3eit, fagte fie, ba§ ©ie ©id> bei uu$ feljen lie-

fen; aber aufgeforbert ju bem 33efud^e Ijatte i# ©ie

ni$t! Um fo beffer, ba§ ©ie ba finb!

©ie reifte tfym bie £>anb, al$ er &om SBagen

herunter fprang, unb loieö SWatmtnen an, ibn auf

fein 3immer ju führen, bamit er fi$ fönett jum

Slbenbeffen fertig mac^e. SRatmine, bie fi#, auf tyrera

$fafee bleibeub, f$ü$tern gegen iljn verneigte, na^m

einen ©c&tüffct aus bem Serbe unb ging in ba« §au«.

Site er tyr folgte unb fie bor tym über bie rotten

Biegelfteine beS Stur« fcinfövitt, in bem fdjtic&ten

•
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tleibe *>on rofenfarbenem ftattitn, ba$ £>aar mit einem

grünen S3anbe iufammengebunben, über tt>clc^eö bie

ftfearjen reiben £aarn>etten auf Stirn unb 9?a(fen

Ijernteberfloffen, fam fic iljm nocfy ferner bor, als in

ber 53attbeteud?tung, benn fic falj jugenblid)er unb toe*

niger ftatuen^aft au$.

£)a$ £>au$, in ba$ er eingetreten, n>ar, tüte im

5Seu&ern, fo aud) im 3"nern mit SRegelmäjHgfeit

einer $aferne erbaut. (Sin langer ©ang fetynitt e$

in jtoei Steile, bie ©tuben tagen ju beiben ©eiten

beffelben, unb Ratten j[c auf iljrer (Seite einen inneren

3ufammenljang, cfyne im ©anjen berbunben ju fein;

benn oben unb unten am @nbe be$ ©angeä maren im

8lur bie genfter, bon benen er feine ^Befeuchtung er*

fyiett. 3U$ üWafonne bem 23aron fein Limmer aufflog,

ba$ ju ebener @rbe na<$ bem ©artin gelegen toar,

fiel ba$ botte 2Ibenblid)t auf fie fyernieber, unb umritt*

fflrltc^ bon feinem ßutjiiden l)ingeriffen, fonnte er fu$

nidjt enthalten, eine SSemerfung über Ujre ©ci&önljeit

auSjufprecfyen.

£err 23aron! bat 90?atn>ine mit bem £one ber

Demütigung unb be$ ©cfyrecfenS, unb er bereute e$

fogleic^, aber jebe (SrHärung, jebe (Sntfdjulbigung

toäre in biefem Slugenblide no$ unftattljafter getoefen,
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unb er fagtc ehrlich : Bergenen <2ie mir, ich fcatte e«

unterbrüden follen! — Da* beruhigte fie, fie ernnberte

barauf aber ntd^t«, fonbern entfernte ftch fchnell.

er ^atte ben ©taub ber SReife batb bon ftch ab*

gefchüttelt, man fefcte ftch ju £ifch, ein fauber geflei*

bete« Sanbmäbchen trug bie Reifen au$ bem £>aufe

gerbet, 2Katn>ine fettft aber bebiente ba« gräulein

unb ben Baron toahrenb ber SÖfahfjett, unb biefer

.bergag ba$ Sffen bor ber Betrachtung SMattoinen«.

SSenn fie ba« Brot fd&nitt, bie ©lafer füllte, bie

©Ruffel herumgab, fielen ihm immer bie Ijomerifchett
|

Äßnigätochter ein. SBeif er jebe ihrer Belegungen

unb SKienen tote bie ßnthüüung eine« Sunfttoerfe« ge*

no§, lam e$ ihm um fo unnatürlicher bor, ihre SDienfte

anjunehmen, unb ba fie noch ernfter unb ftiller au«*

fah, al« auf jenem Balle, fo brannte ihm fein bor*

heriger unjeitiger Sluöruf über ihre Schönheit, n>ie ein

Borourf auf ber ©eete.

ÜDie ßoufine jeboch benterfte bon allem bem nicht«,

©te a§ mit bortrefflichem 2typettt, tabelte ben ©aft,

baß er SWalttnnenä Suche feine Sh*c wache, berficherte

ihm, baß er ihr in ber grünen Sßifefd^c oiet beffer ge*

falle, al« auf ienem gefte in ben tt>eifcen @«carpin$

unb ben feibenen Strümpfen, in benen ber berftän*
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bigfte SWann* toxe ein frangöftföer Üangmeifter au«*

felje, unb'al« fie ft# na# beenbigter SWafylgeit erljob,

na&m fic feinen 2Irm unb ging mit t&m burefc ba$

£au$ in ben ©arten. SMtoine räumte bie (Steifen

fort, e$ mar m<$t bie 9?ebe bon tyrer 93egleitunjf, e«

n>ar überhaupt ni$t bon \i)T bie SRebc. <So abpn*

gig unb untergeorbnet tyatte ber Sarcn fiefy i^re 8age

nidjt gebaut — tote ptte er fonft fie fo lange in

berfelben laffen bürfen!

ßr tt>ar betroffen, als btefer Oebanfe tymburdj

ben ffopf fuljr, er glaubte iljn nicfyt fetbft gehabt gu

fcaben; benn niemals Ijatte er e$ ft# biäljer geftan*

ben, bafc er entfdjloffen fei, SWalnnnen gur grau gu

forbern, baß er überhaupt gefinnt fei, fid) gu berfjei*

ratljen. [@$ ift aber mit folgen ©ebanfen, toie all*

ja!jrtid& mit ben ©cfytoalben. 93!an h>et§, ba§ fie fom*

men miiffen, inbe& n>etl man Ujr allmähliches 9ia$en
'

niefct in jebem SKomente bor Singen tyat, ift man gang

toernrnnbert, toenn man fie plößtidj über fid) fyingie&en

fiefct, unb i^r gliidoerfiinbenbeS ©ejUMtfdjer fyört.
*

Der Saron nntfete jefet, mefcljalb er gefommen

toar, unb nur in falber 3c^ftvcut^ctt Ijörte er auf bie

Srgäfylungen feiner 2Birtf)tn. <3ie ging mit i^m bie

großen Siesmege entlang, an bereu «Seiten bieSudjS*
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baum*$tyraimben neben ben an Stötten feftgebunbenen

Sommerblumen crnft^aft Sctyilbtoactye ftanben. Äetne

SRanfe ^ing toelf untrer, n>a$ irgenb anjubinben toax,

- roar angebunben, nirgenbS eine 8aube ober ein fd^at*

tiger Sifc, aber bafür, n?ie bie Severin e$ rühmte,

überall frifd&e 8uft, überaß Sonnenföein unb ®t*

betten für bie *ßflanjen. Sie geigte iljm ifjre ftxudfU

bäume, bie fie fetbft gelangt, fie toieä iljm bie

©trauter unb SBlumen, tt?cld^e fie fulttoirte, bor 81*

lern bie bunfetrotljen Päonien, bie bamate noc§ eine

große (Seltenheit in unferem 33aterlanbe toaren, unb

beren berbe gülle unb garbenpracfyt bem ®ef$macfe

be$ gräuletnS befonberS gufagten; inbeg fie bemerfte

plöfclicfy bie S^eitna^mtofigfeit tl)re$ ©afteS, unb fid>

unterbrec^enb, fing fie an, bon Selma unb beren

fpurlofem 93erf<$tt>inben gu reben.

£)em S3aron toar ba$ in biefem SSfagenblicfe bei

ben SJorfafeen unb Hoffnungen, bie er in fic§ trug,

fetyr ummtlfommen, r toaste atfo ben SfaStoeg, fc^nett

einen genauen unb furgen 33efd)eib gu geben, um fo

balb at$ möglich bamit fertig gu werben. £)a$ grau*

lein toar bamit gufrieben.

Sie fyaben ba$ §f)xe getljan, toie id) ba$ üKeine,

als \$ Sie toarnte! fagte fie; benn i$ fe&e e$
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immer d* meine $füc$t an, bie SWanner baran ju

erinnern, toenn fie mit einem ffrauenfctyidffal toie mit

einem ©piettoerf umgeben. Die ©teflung ber grauen

ift bur# bie <2rjie$ung, bie man i&nen giebt, unb

ö>elc^e fie unfähig ma#t, fi$ felbft ju Reifen, ober

auefy nur ju begreifen, tt>a$ fie eigentlich wollen

unb feüen, fo bef(agen$tt>ertlj , ba§ id) immer 9Kit*

leib mit ifcnen Ijabe, unb benfe, \ö) miiffe fie be*

föiifcen.

Der 23aron toanbte if>r ein, fte farad&e in biefem

ÜKomente, als geborte fie nicfyt fetbft ben grauen an.

Sofern fie beffagenätoertfy unb -unfähig finb, fid>

ju Reifen, gehöre id) anä) nid)t ju tynen! antwortete

fie, unb jutn jtoeiten 2Ka(e, feit er fie fannte, erföien

fie ifym fo bebeutenb, bafc er fein nä<$fte$ ^ntereffe

barüber bergafc. (Er fagte iljr, fie tyabe iljm fc&on

früher unb audj jefet toieber einen SSM auf ifyr Seben

unb ifyre ©jarafterenttoidfang eröffnet, unb iljm mit

tyrem gezeigten Vertrauen ein Slnre^t gegeben, mefyr

babon ju erfahren. (Sr bäte fie, tym ju erflaren,

toetd)e ungetoöfjnfi^e @$tdfa(e fie ju iljrem ©tanb*

punfte geführt Ratten.

fyabe gar feine ungerco(jn(i($en <S$idfa(e er*

lebt! entgegnete fte Reiter. bin ba$ einjige Äinb

$ann$ Setoalb, SReue Wemattf II. 6
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reicher ©fterit gewefen, unb tyabe immer gefugt, bog idj

ni#t ju arbeiten brauste, wenn id) nid^t woßte ; aber

meine üDiutter, bie eine fcfylicfyte, arbeitfame $>au$frau,

^unb mein SSater, ber ein Hugcr, wcitfeljenber Sftann

n>ar, faßten mir, id) n>iirbe ba$ Seben langweilig fin*

nen, wenn \<$ nidjt arbeitete. fa§ au$ nk&tt

als arbeitenbe 9J?enfd)en nm miefy Ijer, (ernte nidjtä,

loa« mic& ^attc bie SIrbeit unb bie @infad#eit ber

3uftanbe, in benen idj> (ebte, geriugfcfyäfeen machen,

unb würbe waljrfdjeinücfy eine ganj anberc geworben

fein, waren mir bie Grftern nidjt geftorben, el?e ic$

fed)$jel)n §a$xt att war. 9iac$ iljrem £obe fam idj

na# SJerün ju einer £ante, bie für eine eble ©eele

galt unb für gebifbet. @ie war ein <Sttft$fräurein,

war £>offcame gewefen, unb tyatte bie feinften 8ttft$ten

über bie Siebe, über ba$ 8eben unb über ade I)inge.

©ie war fromm unb boß ßntfagung — unb man >

tonnte e$ i^r nicfyt groß fcerbenfen, ba§ ba$ Seben iljr

wie 'eine Prüfung, ber £ob wie eine Grlöfung erfdjien,

unb baß fie nid?t$ mit gefuubem Sluge anfal), benn

fie war franf unb müßig gewefen bon 3>ug™b auf-

(S$ gefiel mir nicfyt bei ifyr. ÜDie Limmer boßer 3)Jobel

unb unnüfeer Spielereien, bie £>unberte bon beglichenen

Slnbenfeu, bon bereu jebem fie gerührt würbe, bie
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^ottyourrtö mit ihrem reifen ©fumenbufte, matten

mich felber fc^n>ad^; unb ehe ich feibene Siirfeveicn

anfertigte, bic gu nichts nüfee toaren, Ia$ ich lieber.

, 3$ tooflte, ich fyatte e$ unterfaffen. $ch tinirbe nicht

flüger baburch, fonbern nur unehlicher, unb ba$ taugt

ntd^t. $ch fing an, über bie Siebe nad;gufinnen, ftatt

an ba$ £eiratben ju benfen, unb ich braute e$ bis

ju einer ungtücfüchen Siebe!

@ie faßte ba$ fadjenb unb bod) ohne @pott, unb

fuhr, nacfybem fie im Vorbeigehen mit ihrem Xafchen*

meffer ein paar Sleftdjen bon ben SRofenftöcfen ab*

gefunkten fyattz, auf benen 9?aupennefter faßen, in

gleichmütig ergahlenbem £one fort: [8fa einer un*

glüdlichen Siebe ^aben immer beibe S^etfe ©djulb;

benn gu feljr lieben, ift oft noch fchlimmer, als gu

toenig lieben, unb übermäßige Siebe forbern, ift oft

ba* Siaerfc^IimmfteJ 2Kit ber einen ungfiieftic^en Siebe

fonnte ich tt>ohl fertig »erben, fo biet ©efunbljeit hatte

ic^ öu# in feinen Umgebung meiner £ante* noch

behalten, [ benn bie echten oftyrenßifchen Naturen finb

nidjt (eicht gu brechen;! aber — idj fonnte feine gleite,

neue fügten. £)a$ ahnte ich fl^ich bamal'S, unb ba$

hat fi<h mir benn auch beh>ahrt. — §fy blieb in ber

©tabt acht 3&h*e, l% 8ro6i äl^riÖ tourbe, bann
6*
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ging id) fyefjcx unb fing an, mich im ©inne meiner

braben (Sftern einzurichten. $ch arbeitete unb hnrth*

fd)aftete felbft, ich tooflte e$ baljin bringen, baß ich

nur eine Slje gu festlegen brauchte, toenn mein £erj

es »erlangte, nicht n>ei( meine ©fiter eineu ©etoirth*

fchafter unb ich fetber einen $errn unb ftüljrer Ijaben

mußte. Unb \6) braute e$ bahiu. 2Weine unglüdticfye

Siebe toar meine ©d^utb getoefen, ich babe fie auch ge=

büßt, ©u^nen fonnte ich fie nicht — unb ich Ijabe fie fc^n>er

gebüßt mit langer föeue, nrie ich ^^nen bamals fagte.

SDann aber ^abe ich mich an ba$ 9fächfte gehalten,

jum Stedten gefehen, too ich fonnte; unb überaß bin

ic^ bagegen getoefen, ido ich eö bemerfte, baß bic mo*

bevne Smpfmbfamfeit unb <2<hn>ärmeret au« einem

niifcttchen 90?enf^en einen Ungtüdfttcheu machen tooflten.

£)enn bie Unglürflichen, bie mit fid) unb ihrem ^nnern

nicht im Sieinen finb, bie fiub nichts nüfee in ber

Sßett für fich unb 2Tnbere!]-

£), rief ber 23aron, ber i$r bis bahiu mit einem

fonberbar geinifchten 3n *ere ffe JU9*$8rt ^atte/ baQ ift

aber ein graufamer Slu^fpruc^!

®ar nicht! entgegnete fie. SDie SKenfchen, bie fid)

im Unglücf beS ©emüthSleibenS Eingehen taffen, finb

Unjufriebene, finb £>ochmüthige, bie reines, abfiftrirteS
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©Kirf verlangen, auf ba$ fein ßrbgeborner eiuen 9ln*

ftmicfy Ijat, an ba$ nur berjentge benfen fann, ber

iiBerljaupt ui#t benft, nt#t um fi# fieljt, fonbern

tramnenb empfinbet. ^affe ba$ — rief fie ^eftig

— eö Ijat mir mein eigenes ©efcfyted&t Beinahe t>er*

leibet, unb mir au# biete Scanner bemitteiben$n>ertlj

gemalt!

$ljr 5Ton tt>ar babei fo $art, ba§ e$ ben unan*

fienetymften ©nbruef auf ben 93aron machte. (Sr meinte,

tyr lefcter Stuäfaructy folte audj iljm gelten, unb er

fagte tyr ba$.

9iein! rief fie, Ijatte i$ ba$ gebaut, fo tyatte i#

es 3$nen unumtDunben ausgebrochen. SBer n>ie @ie,

na$ Saufd&ungen an eine 2lrbeit gefyt, ber ift nid?t

erapfinbfam im tiefen Innern ; unb ba$ toar e$, n?a$

midj für @ie einnahm. Slber anberä muß e$ werben

in ber ffiett, tt>enn fie ft# nid^t in Iljränen unb Sita*

gen auftöfen, ober im Saume! ber ©enußfudjt unter*

geljen fotl, unb — fötog fie — mit ben grauen fteljt'S

am fctytimmften. So erjiefyt man fie jum ©efyorfam

unb jur £)emntlj in ber ©je, gur ©etbftftänbigJeit für

bie e^etofigleit? grauen erjiet)en ift eine fettere ßunft!

Slber ba$ £erj tefyrt biefe fiunft! fagte ber SBaron,

unb Ijoffte enbticty bon SMnnnen mit iljr fprec^en ju
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fSnnen, ober bodj toenigftena bon il)r fprecfcen gu Ijö*

reit; bic Soufine naljm aber fönet! ba$ 2Bort.

2Bir graucu Ijaben fo Diel £erg, unb e$ mac^t

uns fo biet unnötig gu fdjaffen, baß mir ber 35er*

ftanb bei unferer ßrgieljung gu 9?at^c gegogen toerben

barf ! fagte fte. SJerftanb muß ben SSerftanb ber grauen

bitben, xffx £erg entnritfett bie 9latur, um ba$ Ijat bie

©rjiebung ni#t eben groß gu forgen.

©ie bra<$ ptöfetid) ab, unb toa$ ber 33aron au#

tyat, fie auf biefe Untergattung, unb babur$ auf ben

®egenftanb feiner Neigung gurfiefgubringen, e$ fdjtug

tym fe^t. @r begriff aber jefct gum erften 5Wate toott*

fommen, toa$ biefer grau trofc i^rer ©onberbarfeiten,

trofc iljrer Schroffheit, ein folc$e$ Uebergetoictyt unb

fotdjen (Sinftuß in weitem Greife gegeben Ijatte, unb

er fing an gu a^nen, baß tynttx i^rer fatten 333eife

gegen SWattoine, fiety bietteietyt eine toarme Neigung ab»

fietyttich verberge.

2lt6 fie fidj bem £aufe nagten, fali er burety bie

geufter 2Watn>ine an einem £tfc$e ben 2lbenbtranf

für bie ßouftne bereiten; er rechnete atfo barauf, gu

bemfetben eingetaben gu werben, aber e$ gefcbal) nid&t.

@ctyon &or ber £fciire be$ (SartenfaateS na^m ba«

graulein bon iljm 3lbf#ieb. <Sie fagte, ba fie bei*
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fammen blieben für bie näd&ften Sage, fo brause man

nicfyt, toie bama($ anf bem (g^loffe, bte 92a#t gum

Räubern gu £>ülfe gu nehmen. @ie mflffe ttyre 9iul)e

$aben. Solle ber Saron no# toacfyen, fo Ijinbere il)n

natürlich nichts, unb h>ünfd;e er gu raupen, fo ftam

ben Äatfpfcifcn unb £abaf in bem ©artengimmer ne<

ben feiner ©tube. £>amit ging fie fort, er blieb im

©arten allein, unb SWaltoine befam er an bem Slbenbe

gar nicfyt me&r gu feljen.
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u# am folgenben borgen erfd&ien üDfahmne nur,

um bei bem grüfyftiid gu bebieneu, bann lie§ bie gou*

finc anfyamten, unb fu!?r mit bem SBarcn burdj ifcre

SBtefen, gelber unb Sßatber, $m ifyr ©ut gu geigen.

Um ein Uljr afc man gu 9ftittag, banadj arbeitete Wlab

hnne in bem Bimmer, in toefdjem ba8 gräulein SRit*

tagSvufye (nett; am Slbenbe tooüte bie Severe mit iljrem

©afte einen öefudj in ber 5J?ac$barfc$aft machen, unb ber

Saron fafy &ovau6, ba§ er in biefem £aufe biele Sßodjen

teben fonnte, oljne feiner Ghrtoaljlten na^er gu treten.

@$ blieb iljm alfo ni#t$ übrig, al$ feinem

${ane bieöeicfct für lange 3 eit fyinauS gu entfagen ober,

ben SrjieljungSgrunbfäfcen be$ gräuteinS bertrauenb,

unb feiner Steigung folgeub, in nü^ternfter SBeife
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SÄatoinen jur <$rau gu ferbern, felbft ehe er fich

«M $erjen* irgenbtoie oerfichert ^atte. Onbeß

tiefe* Schere tvar feiner 9?atur fo entgegen, ba§ er

fi$ abgefchmaeft erfchien, toenn er fich biefe <Scene

im ©eifte oorftellte, unb bolfenbä, toenn er bebaute,

ba§ fte tu biefem regelrechten ©arten, in biefen betten,

fallen 3immern &or ftd) gehen feilte. Denn bie Um*

gebung beftiinnit mehr ober nünber ben Jeu, au« tem

)oir forceben, ja, fegar bie Slvt, in welcher toir für ben

Slugenblicf benfen unb empfinben.

@r erwartete bie Damen in bem ©artenfaale, e$

mochte gegen fünf Uhr fein.

föecbts am genfter ftanb oor bem grabfebnigen

©o^a mit feinem foeijftatfirten £>ct$e ein Jifch-

£ort nriirbe bie ßeufine atfo fifcen, er neben ihr in

jenem Seffel; unb biefer grau mit ben uiiermübüd)

beebaebtenben 2lugen, mit bem unerbittlichen 93erftanbe,

follte er fagen, baß er SMtoinen liebe, bie er im

©runbe faum fanute. Das bünfte ihn bem gräuletn

gegenüber lächerlich. —
Sollte er SMalwtne- jur grau begehren, ohne oon

feiner Steigung für fie ju fprechen, ba$ fam ihm

tote eine ©rniebrigung beä geliebten Sföäbcben* oor,

toelche« fo fchou oon feiner Dienftbarfeit gebrüeft
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fd)ien. Gr gelangte ju feinem (Sniföluffe, unb fo

ernft unb mic&tig bie ©acfye il?m mar, fonnte er

nicfyt aufhören, mit einem gemiffen SIerger grabe

immer bie fomifcfjc «Seite feiner Sage ju empfinben,

ate-tetbe grauen au« bem 3»nmer t>er ßouftne in

ben ©artenfaal traten, um ben 9?ad>mittag«faffee

einjnne&men, ju bem ber £tfd) fcfyou bereitet mar.

f)abcn mir ©ie marten taffen? fragte bie (Soufine

unb fafy uaefy ber großen fitbernen U!)r, bie fie a(6

Slubenfen an ifyren SBater im ©Artet trug; mir pfleg*

ten fonft pünMid) ju fein.

Der SBarcn fagte, ba§ bie Damen im SRed&te ma*

ren, er fei ju friilj gefommen, unb fügte l?inju, er märe

übrigen« be« Sßarten« gemeint, ba er in feinem £aufe

feine ^iinftlid^feit erreichen fönne.

2Bie fönnen ©ie e« benn ju £aufe aushalten!

rief gräulein Don ©(einifc, mie fßnnen ©ie babei be*

flehen? Da« tfeben ift ia *>iel ju furg, um e« mit

Saiten ju berfc^menbeu. 2)Ja(mine ift fo jurnftUcfc

gemorben, mie \ä) felbft. SßJtr Hüffen fyier im £aufe

nidjt, ma« marten Reifet.

Sie Ijatte fid^ babei an bem Stifcfye niebergelaffen

unb fcfyien eine ?lutmort ju verlangen. Da ber 23a*

* ton fetymieg, fragte fie ifyn, moran er benfe.
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3$ benfe, tote ferner 3$nen bie Trennung bon

Kräutern SKalnrine toerben ntügte ! faßte er.

£>ie Strennung son 9Mtt>ine? rief ba$ gräutetn

unb falj iljn an, als fprec^e er irre. @r felbft toar

iifcerrafdjt t>on feinen eigenen ©orten, bie er, f' .ien

©ebanfen fotgenb, nur in ber 3erftreuung auägefpro*

<$en fyatte, oljne ju überlegen, toa$ er bamit tljat.

^nbe§ nun e$ gefdjeljen toar, nun er ba$ Srftaunen

beö ftrauleinS faty, nun er auf SMafoune blicfte, beren

garbe gefoaltfam roectyfelte, unb beren $anb faum bie

laffe ju galten bermod&te, bie fie ifyrer £>erriu reifte,

nun befann er fidj nidjt meljr.

$a, fagte er feft, ity fam fyieljer in ber befttmm*

ten SIbfidjt, tyntn unb graulein 2Mn>ine einen

2Bunf$ auäjufpred&en, ber mir feit einiger $eit nic^t

ntetyr au$ bem £erjen gefommen ift. <Sie Riffen, i#

ftelje fefyr allein, iö) feljne mic$ uacty einer §au$lid)*

feit, na<$ bem gamilienleben . . . ßr bielt tnne, bie

SEvcdenfyeit biefe« SluSbrutfeS peinigte tyn felbft, unb

fdjnell &or 2D?aItt>ine fyntretenb unb ifyre £>anb ergreif

fenb, fpracfy er betoegt: Siebe Üftatoine, Knuten @ie

@i# n>o§l entfcfylie&en, meine grau ju »erben?

Sie falj iljn mit iijren Haren Slugen lautlos an.

£)ie Soufine fyatte ficty erhoben, unb fcfytoieg ebenfalls.

»
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Äffnnten ©ie mir bertrauen? fragte er bringenber.

©tauben Sie mit einem 2Kanne Wte i$, $§r geben gu*

bringen gu fönnen?

2lud) jefct noefy antwortete fie nicfyt. ©Je war auf

iljren ©tnfyt niebergefuufen, Ijatte ba$ ©efidjt mit ben

Rauben berpllt unb »einte. <ßtofcIi# ftanb fie auf unb

&erlie§ ba« Limmer. ® ie Ruberen blieben aßein guriitf.

©er Sharon wußte nic$t, wa$ er bon bem Wdfr

tyn 311 ben!en, gu erwarten ^atte. 211$ er ft# gu ber

(Scufine Wanbte, fag biefe auf i^rem gewofiuten yiafy,

aber bie großen Jfjränen ftanbeu ifyr in ben Slugen.

£aftig fuljr fie mit ber £anb bavftber fyin; fie natym

Ujre Saffe, reifte bem 23aron, wa$ er gum Saffee

nötljig Ijatte, unb el)e er noefy gu SBorte fommen fonnte,

fagte fie: Saffen ©ie 2Mwtne gelten! ©ie Ijaben fte

erfcfyrecft, fie muß fic§ befiunen.

Unb würben ©ie mir ben 33efifc SOiatwinenS

gönnen?

3a! antwortete fie furg. wußte, feit id; 2Wat*

Wine als ein ftitib gu mir naljm, baß iä) fie ui#t

für mi# ergog. ©ie ift gu licbebott unb gu liebe*

bebürftig, um au«f#Iießüd& für eine grau gu (eben,

bie mit fu$ fet&er fertig werben fann unb muß.

£)amit ging audj fie tyinauS, unfähig, i&re eigene
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foföütterung langer ju bemeiftern, unb ber öaron

befenb \\ö) allein in beut großen ©aale, in n>el#em

er
jty ein £eirat&$gefud) als ettoaS fo Äoniif^c« ge*

hty fyatte. 3e
fe
t *am e* ^m 8on$ öiibert bor.

Unruhig ging er in bem 3immer auf unb nieber, eine

Setye ernfter ©ebanfen befc^äfttgte iljn. Niemals n?ar

er meuigev rotnantif<$ geftimmt gemefen, als in biefer

Staube. £)a$ SBerlBbniß, bie Grlje, erfreuen tym allein

unter bem ©eficfytspunft i^ver bürgerlichen SBebeutung,

unb er fonute an feine 3ufunft mit berfelben ruhigen

Ueberlegung beuten, toie an bie beborftebenbe (Sinfam*

feit ber ßoufine, für ben $all, baß 9Mtt)ine i!)m ifyr

Jaftert geben follte.

bitten in biefeu ^Betrachtungen ftövte ü)n ber (Sin*

tritt ber Goufiue. @ie fear jum SluSfaljren angego*

gen, er börte ben Sagen bor bie Sty'ire fommen.

3$ toill fort, fagte fie, n>eil man mid) bei meinen

9tod>baw ertoartet. @ie aber werben tooljl jefct feine

Neigung haben, mich gu begleiten, bleiben Sie alfo

jurücf. Ober reiten @ie bietleicht au«? ÜDaS nmrbe

$tten bie 3eit berfürjen.

$aben Sie gräulein äftalnnne gefehlt? fragte er.

9Jein, id) fyabe ihr fagen laffen, ba§ ich ihrer nicht

bebürfe. Saffeu ©ie fie gehen! toieberholte fie.

*
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Grr begleitete barauf bie ßoufine an bcn 2öagen,

beti fic felbft fu^r. 211$ fb ft$ iurec^tgefefet ^atte,

bot fic ifym bic £>anb.

©ie fefyen, fpracfy fie lä^rinb, td) bin auf ba«

äüetnleben eingerichtet! aber reiten @te aus L33eme-'

gung maetyt ben @inn frei, unb 2)falnnne ifyrerfeitt

toirb ruhiger überlegen, koentl fic tDeifc, ba§ ©ie nicfyt

in i&rer 9?älje finb! !

©ic gab babei iljrem ^ferbe einen leisten 3ügel*
j

fd)fag unb fufyr, nochmals grüfcenb, jum §ofe jjinauä.

211$ fie fort toar, ging ber SBaron auf fein £im*
\

mer, unb toanberte bann ein paar 2M bie fd?attenlofen

SÖege be$ ©arten« entlang; aber bie Heine fßrper*

tietye &etoegung, biefeS äuf unb lieber im engen

Raunte machte il)n ungebulbig, unb fing bamit an, iljn

aufjuregen. ßr befaßt alfo, tfym ein *ßfcrb ju fatteln,

unb ritt babon, immer bortoärtä, ganj planlos, faft

oljne beftimmte ©ebanfen, benn fie glitten jefet fc^nett

unb flüchtig bon bem einen ©egenftanbe ju bem an*

bereu, e$ toar beinahe n>ie im £raume, unb er lte§

fi$ abftc$ttid& barin geljen. (Srft als bie ©onne I?in*

unter tt>ar, fragte er fidj trieber: 2Bie tt)irb e$ fein,

toenu tdj jefet juriieffomme? 2BaS toirb getoorbeu fein?

2Bel# ein ?oo$ werbe \6) für mein geben gejojjen
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Ijaben, menn SWalmine ficb für mi# erttärt? Unb tüte

tüirb mir e$ fein, n>enn fte fidj mir berfagt?

316er er mar iefct lieber gauj rufyig babei, ja, er

Mte e$ nid>t für mögtid? gehalten, baß er fold)e

JlugenMtcfe mit foldjer 9iufye burdjmacfyen fönne. (Sr

freute fid? beffen ate eine« &e\ä)c\\$ reifer äRann(t$*

feit, unb bo<f> feufate er unmtüfürlt$ bei ber (£r*

innerung an bie Seibenfcjpüft unb ben Ungeftüm, bie er

fonft in gleicher 2age/cmpfunben fyaben mürbe. (Sr

fonnte fi$ ni#t otynr ein 3J?i§6e^agen borfteflen, ba§

bie ßoufine ju £)aufe feto, t&n empfangen unb i(jm

fagen mürbe, ma$ geföefyen fei. Unmiüfürtid) fdjrecfte

er bor einer 2lMel?nnng atö ityrem Sföunbe noä) mefyr

jurücf, atä t>or ber Verlobung in tyrer ©egenmart;

unb um memgftenS bem peinlichen 3roeifet enttjoben

in merben, lenfte er ba« ^ßferb föneü nad) bem

©ute tyeim.

6$ mar jiemtid) fpat, als er bort anlangte, unb

bod> mar noä) 9iiemanb bon ben Damen ju fefyen.

ßr fragte nadj ber Herrin ; man fagte, fie mürbe erft

gegen je^n Uljr jurüdermartet @r begriff ni$t, ma$

biefe* fortbleiben bebeuten foHte. G« mar 2We$ fttff

im £aufe, er tarn ftd) mie ein bezauberter ^Jrinj in

einem fcermünfdjten ©Stoffe üor. @r faß in feinem
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3imnter am genfter, er fa§ im ©artenfaale auf bcm

©opfya, e$ war ad)t VLf)r, e$ würbe neun Ufyr. Die

9D?agb fefete bie ftergen mit ben 2Binbgläfern im ®ar*

tenfaafe fyiu, 9?iemanb fonft lieg ftcty fefyen.

f,Diefe ginfadjljeit unb 33erftänbigfeit finb ja aber

fFlimmer, a($ bie empfinbfamfte SRomantif! badete er,

unb ging ärgerlich in ben ©arten fyinauä. <2in rail*

be$ $iö)t, wie nur ber 9iorben e$ fennt, lag ixoöf

buftig über ber 6rbe, unb jene £>eße, bie im 9)?it*

fomtner bort bie Dämmerung bis jur 9la<$t auSbefynt,

waltete mit ifyrem ganjen 9leije in ber 3Jatur. Die

9?a$tfa(ter unb bie ©terne wagten fi$ tängft Ijeroor,

unb bocfy fatj man bie SDiiitfeu no$ in fäutenförmigen

Waffen fpieten unb fettarmen. Die 9?efeba unb bie

bier großen Orangenbäume, bie bor bem ©artenfaale

ifyre Sölüt^en in bem leifen Slbenbwtnbe wiegten, bie

föofen unb bie weißen Milien, goffen bie Ströme tyre*

Duftes bur# bie leiste 8uft, bie ©ritten fd&wirrten

leife natye unb fern, unb fanft locfenb ließ bie 9?a<$*

tigatt iljre erften £öne erftingen, at$ berfud&e fie e$,

ob ifyre ©tunbe f$on gefommen fei. Die 9lac$t §atte

begonnen, aber fie war noc$ §ett unb Har unb warm;

ber S3avon glaubte, nie eine fernere genoffen ju ^aben.

<5r ging ben gaujen langen Mittelweg be$ ©arten«
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hinauf, bie STajuSpfyramiben warfen faft (Statten,

rnib untoiöfürlid^ fiel e$ Ujm ein, ba$ ^autein fyabe

ntc^t Unrecht mit iljrem gelichteten ©arten in einem

Stima, in bem man Sßarme nnb 8i$t gu fucfyen Ijabe,

in bem bie @ommernä<$te meift feböner ate bie £age

finb. Site er bie ©artenmauer erreicht Ijatte, toanbte

er um. §m Sickte be$ (Saaten fal) er eine gigur fidj

Belegen, er föritt fcbnetl borten, man mu§te i^n aud)

gefe^en ljaben, benn bie ©eftatt fam tl)m entgegen,

unb es toar 2Mn>ine.

Glitten im ©arten, jtmfd)en ben bier großen Za*

jitfptyramiben unb ben bier Saufen, trafen fte fiefy.

«Sie toar f$neü gegangen toie er. ^efet, ba fte bor ttym

ftanb, fanfen iljr bie 8trme mübe herunter, bafj[ityre

©eftalt nod) lilienljafter als fonft erfd^ten.

©elje idj Sie enbticty! rief er, unb feine über*

toattenbe ftreube befreite ifym felbft ba$ $erj bon

ber §errf<$aft beS 33erftanbe$, bie er fid) aufge*

jtoungen Ijatte.

2Weine Souftne nnrb batb Ijter fein, fprad) fte ge*

prefct, ofjne feinen Sttuäruf toeiter gu bead&ten, unb idj

tt>oüte ^{jnen bov^er fagen — fie Ijteft iune, a($ fSnne

fie ben regten Sütöbrucf nidjt finben, ober ate fcfyeue

fie fid), ju fagen, maS fie jflflgttJttalto

$ann$ Straft, 9ieue Nomone U. /flAVE^ISCHfe
STAATS-
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@r unterbrach ba« ©chtoeigen.

<3te n>oflen ni$t bie SWetnc werben ! fprach er, unb

e« toar ü)m n>ehe, ba er'« fagen mußte.

@ie fchüttelte teife berneinenb ba« £>aupt, aber

ber 2lu«brucf i^rcr 3üge Ijatte babei eine große

£raurigfeit.

©tauben <Sie benn nicht, fragte er fanft, inbem

er ihre $änbe faßte, unb fie an fich jog, glauben @ie

benn nicht, baß meine aufrichtige 3une*8un8 för @ie,

§t)xe Neigung allmälich gewinnen fönnte?

@ie antwortete ihm nid^t, unb er füllte ba« teife

Söeben ihrer $anbe.

@ic finb nicht glüeflich, Hebe SWalmine! fuhr er

fort; fo hoch i^ ^xe ßonfine fchäfee, fo muß bie

SBeltanfchauung berfelben bie ©eete eine« jungen

SKabchen« oft hart berühren. @ie finb fehr einfam

hier, ich &in *>a& auch. forbere auch feine leiben*

fchaftliche Siebe bon 3h"™, aber ich tyabe g^offt, baß

nur un« gegenfeitig ba« Seben leichter, tyitzxex geftal'

ten fönnten; t$ tt>eiß, ti>a« §1)xe 9lähe mir fein mürbe,

unb mein ©anf —
Ol ftieß fie ptöfctich fyxbox, inbem fte fich bon ihm

lo« machte, unb ihr £ou berrieth ihren @chmerj, nur

biefe« UJfitleib nicht

!
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©ie tooütc fliegen, er I?ielt fie guriitf.

50?a(tt)ine! rief er, fid& fetbft nicfyt trauenb, reben

<2ie, reben ©te!

Unb als ptte fie nun audfc nichts mefyr gu »er*

Bergen, fyracfy fie mit unterbriidter 8eibenf#aft: SBie

e8 gefommen, tteijj icfy nicfyt ; aber trenn i# 2lüeä gu*

riitfbrangen mußte, n>a$ in mir lebte, ^ugenb — unb

©efynfucfyt — unb Hoffnung, 2lHc^ Sltteä! bann backte

idj, fett id) ©ie bamalö gefeljen, toenn ©ie e$ nur

toiigten ! §unbert 2Äat Ijabe icfy e$ 3fynen geflagt in

meinem £ergen, immer tyabe icfy gehofft, ©ie trürben

fommen, unb ic§ hnirbe e$ Otiten fagen Don SKunb

gu 9JJunb —
9fiabcfcen! rief er in auffcfytoeöenber greube, ttetdje

SÖonne bringft £>u mir entgegen! —
£>a$ toar tljovic^t, iä) toeife e$, fu&r fie fort; tdj

t^at $ljnen leib, unb SWitleib ift boefy fo bitter!

fpracfy fie, toäfjrenb it;re ©timme bra#.

Der 93aron gog fie, bon Cetbenfd^aft unb greube

überwältigt, in feine Slrme.

SKttteib? rief er in lebhafter Semegung au$. 3$
liebte £)i#, feit ic§ £)tc$ fa$

!

©ie blirfte üjn an, machte fi$ bon iljm to$, unb

fefete ftd) fcovtleS unb matt auf bie öanf. ßr filmte,

7*
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^baß er ifyr 9iufye gönnen müßte, unb lieg fi# neben

üjr nieber, inbem er iljre £>anb Ijieft. 2Kit (Sinem

SOiale ftanb fie auf, fafy t&n an, falj untrer, als muffe

fie fid) burefy ben SBttcf auf bte Umgebuug überjeugen,

baß fie nidjt träume, unb bann umfaßte fie ifjn unb

lehnte fi$ an tfjn mit einem Sädjcln, ba$ ifyn befeeligte.

(5r fonnte ifyr nichts fagen, er n>ar nicfyt weniger er*

föüttert als fie fettfi Die Offenbarung ber Siebe

fd)tt>ebte ttne ein IjeiligeS SJtyfterium über ifcnen, unb

milb unb Kar n>ie bie ftitte 9?acfyt umfing fie Seibe

ba$ SBemußtfein üjreS reinen ©Iücfeä.
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Siebentes ^apttel.

oä) etye ber Sötntcr bie ©tragen untoegfam machte,

foftte 9)fatn>ine mit bem SBaron berbunben derben,

unb bie (Soufine festen ben ^eitpunft biefer §eiratl)

nid)t erwarten ju fönnen. ©ie faßte, toa9 gefcfyefyen

fette, muffe immer mögüd&ft balb gefd&eljcn. Scr fie

aber na&er fannte, glaubte ju bemerfen, fie beeile bie

$etrai$, um bie Trennung bon ber Pflegetochter balb

iiberftanben ju Ijaben.

(S$ toar überhaupt feit Sftatnrinen« Verlobung eine

SSeranberung mit iljr borgegangen. 2ltö fie an jenem

Slbenbe Jjeimgefeljrt unb ba$ Bräutpaar bor fie bin*

getreten ttar, fyatte fie fcitterlitf) gemeint, tote fein

SKenfdj eä je bon iljr gefeben; unb bon jener ©tunbe

ab, tyafte fie feinen ©ienft mefyr fcon bem 9)?äbc$en
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angenommen, feinen 2lnfpruc$ irgenb einer 2lrt meljr an

baffelbe gemacht. (5$ mar umfonft, baß 2Katoine ftdj

ihren getrennten Pflichten unterstehen toollte, ba$

grautein litt e* nicht.

einmal in feinem geben, fagte fie, muß ber 9J?enfch

ttnffen nnb fennen lernen, toa$ eö um ba$ greifeut

tft. Du marft mein bis iefct, Du ttrirft balb einem

ÜWanne gehören, unb n>ie Du bift, toirft Du burch

bie Siebe Deine greiljett ganj unb gar verlieren.

Öebe atfo Dir fetbft in biefer 3ett, ^amit ®u toenig*

ftenö boch ben 33egriff befommft, melch ein fßftlich

@ut bie Freiheit tft, toelch einen ©enuß ©elbftbeftim*

mung unb SÖiffftir bem SJienfchen gewähren.

<S* mar babei fehler ju fagen, toaS (Srnft, n>a$

<®d;erj »ar in biefeu 9?eben ber ßouftne. Oft fam

e$ bem ^Bräutpaare fcor, ate tröfte fie fich fetbft mit

foldjen Sorten über ihr einfameS Dafein; oft aber

mußte man au$ glauben, fie empfinbe toirHich fo,

unb 9)ialn>ine mar gu feljr in fich felbft berfunfen, ju

befchäftigt burch ihr ©lud, um über ben 3uftanb

ihrer ßonfine fciet ju grübeln.

<3o einfach ba$ gräulein ihre Pflegetochter getoöhnt

hatte, fo reiflich nnb freigebig bewies fie fich bei be*

reu SluSftattung. Sie fuhr me^rfad; nach ber ©tabt,
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einlaufe nnb S3efteßungen ju machen, fie fefcte aöe

Gräfte in ihrem £aufe in Sietoegung, um 9J?alttrinen$

SWitflift fernen unb fdjön unb tüchtig fcerjufteßen.

Slber freilidj würben ber ©efcfymad unb bie Meinung

ber fünftigen Sefifcerin biefer £>errlid?feiten nic^t ju

9?at^e gejogen; benn ba$ gräulein meinte, toer ttrie

äftalroine mit feinen ©ebanfen in ben £>immeln

fdjmebe, fei für bie 23eforgung irbifdjer (Dinge nicht

geeignet, unb SWaltoine fear fo gerührt über bie ©rofc

mutf) unb ©üte ber (Seufine, fo überragt burch aüe$,

toaS für fie gefd&a^^ bafc e$ fie nur noch bemüt^iger

machte. Sie glich einem im $äfich erjogenen 33oget,

bem man im gntyjafjre bie Xfyilxz feiner bisherigen

£eimat öffnet. @ie fah ben golbenen @onnenfd;ein,

ber brausen bie SBelt bur<hjog, fie füllte mit unge*

fannter SBonne' bie <Ströme balfamifcher 8uft ju ih*

hereinbringen, aber fie toar ju tauge unfrei getoefen,

fie loar auch ju befdjranft gewöhnt, um mehr ju ber*

langen, als ihr gewährt n>ar, um fid; leicht ju toei*

terem ginge ju entfchließen. @o fah fie in liebenber

Stille bem £och$eit$tage entgegen, glüdlich im vJlo*

ment, bell Vertrauen in bie 3»f»nft

9Joch ehe fie ben Öaron gefannt, hatte fie *on

ber Soufine unb bon bereu ©aften bie ©efchidjte fei-
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*

ner früheren Siebe erfahren; er fcttft ^atte berfelben

aber nur einmal ermähnt, um if)t gu fagen, n?ie fd^u^er

er burd) Selma'S SJerratlj gelitten tyabe.

9JJein £erj, fagte er, ift burd? fie bertounbet, mein

g^rgefiüjl beleibigt, mein 3bealiSmuS bon tf;r berfjitynt

ttorben, fo bafc idj ni<$t gern an fie erinnert toerbe, unb

ba& id) e$ als einen ©eegen empfinben foiirbe, ivenn i#

fie ganj bergeffen fönnte.,' Slber toaS ijtan einmal fe^r

geliebt bat, ift hrie übergegangen in uns felbft, unb

es finben fid; immer Sege unb ©tunben, uns auf

bie alten böfen (Erinnerungen jurucf^ufü^ren. >

2luf 2Jialnnne fyatte biefe 2leu§erung ben unauS*

lofc^ttc^ftcn Ginbrucf gemalt. £ie SJorfteffung , baS

£erj beS geliebten 9ÄanneS bocp nid;t auSfd?lie§Ucb

gu befifeen, tyatte -fie erföretft; aber aus bicfcm

<3$recfeu toax ber (Sutf^lufc enua^fen, tym burcty

i^re Siebe SSergeffenfjeit 31t fc^affen. $n ifft unb

bur$ fie feilte er ben QlauUn an bie Siebe, an bie

SCreuc unb Eingebung, an bie nie enbenbe ©anfbar*

feit beS grauenfye^enS toiebergetoinnen. £>atte Selma

fein (Styrgefityl beleibigt, fo toollte fie machen über bie

ifyc anbertraute @bre feines Samens, toie über ein

£eiligt^um; fein £auS follte iljm ein Jempef alles

©uten, Steinen unb ©cfyöuen derben, unb toie er iljr
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ein neues geiftigeS ßeben erfcfyloft, fo toollte fie iljm ba$

fixere, friebenSoolle 9iul?en in [einem £aufe unb in

feiner gamüie bereiten.

6$ toar eine juberficfytticfye, ftotje greube unb boefy

bie bemütljigfte Siebe unb Eingebung, mit ber fte an

ber @eite be$ geliebten SRanne* bor ben Slltar trat.

ÜDie ßoufine, ifjrem ©runbfafce treu, ben £>o$$eiten

fein ®ett>idjt beijutegen, fcatte nur bie nötigen £rau*

jeugen in ber fiird)e beä Dorfes berfammelt. (Srnft

unb faft fatt Ijatte fie ber Seremonie beigeiuoljnt, nad?

toeldjer ba$ (Sljepaar fie berlaffen unb fiefy na$ ber

Xamtenburg begeben feilte. 2luc$ als 2)?atoine fiefy nad)

ber Trauung an ifyr £erj n>arf, il)r ju banfen, n>ar

bie ßoufine unbewegt geblieben.

@iefy erft $u, fagte fie, ob S)u jufrieben bift mit

ber ßrjieljiing, bie id) £)ir gegeben Ijabe! ß$ tmrb

fidj ja nun geigen!

Silber als ber Sagen be$ SöaronS borfufyr, at$

Sittel in Drbnung mar, unb er mit feiner grau aus

ben ^immern, in benen fie fid) für bie gafyrt um*

gelleibet Ratten, herunter fam, ber Souftne fraö 8ebe*

toofyl ju fagen, fanben fie nur bie beiben 93ettern

im ©aale, toelcfyc iljre 3e«gcn getoefen toaren. Die

ßouftne mar fortgefahren, gauj allein, unb ofyne
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ben Ort gu begegnen, nacfy bem fie ft# begeben

tooflte. —
Der furje 23rautftanb Ijatte bem 93aron unb fei*

ner jungen grau bie gange griffe be$ ®lü<fe$ für

bie ßfje gelaffen, tyatte iljnen bie Ueberrafdjung auf*

gefpavt, täglich auf3 9?eue gu entbcefen, tote biet fic

gegenfeitig an einanber befaßen, nrie fie für ein*

anber paßten. ©er SSaron fyatte, trofc feinet großen

©efattenS an Sftatoinen, SlnfangS bo# bas ©efüljt

gehabt, in getriffem Sinne eine 3Jernunftl)eiratlj> ge**

fötoffen gu Ijaben. Qe§t, ba er getoafyr »urbe, toelcfye

£iefe ber (Smpftnbung, treibe geiftige £l)ätigfeit in

feinem jungen SBeibe lebten, beffen ©cfyönljeit tfyn be*

gtiiefte, jefct pries er feinen ©tern, ber Ujn gu biefer

grau geführt Ijatte. Cr lebte nur für fie. SDafc fie toenig

gelefen ^atte, baß bie Äfinfte t&r fremb roaren, er*

Ijöfyte feine 3ufriebenljeit; b*nn c$ gemährte ifjm ben

©enufc, tljr Sefyrer gu werben, taglid^ gu feljen, nrie

biefe 9?atur fiefy bem öidjte ber @#önljeit mit ßnt*

gücfen Ijingdb, täglich gu füllen, mit melier 3»^vunft

fie iljm biefeS neue, Ijöljere geben banfte.

SBie in einem fügen Straume fcfymanben i!)nen bie

Jage bafytn. SBenn er an ifjrer Seite bur$ bie fi$

I)erbft(id> farbenben Sßäfber ging, toerni er mit ifyr am

4
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Ufer be* 5D?eereS umJjertoanbelte, unb fie bie @d?ön*

Ijeit biefer 9latur mit Sjftafe genoß; n>enn ficfy ifyr

bie fallen unb 9iaume be$ alten ©cfyloffeä, in bem

fte af$ forgfame £au$frau [faltete, burefy Ujre bebeu*

tenbe SBergangenljeit belebten; toenn fie jebem Dinge

unb bem (Srlebnifc jebeS Sage« feine geiftige SBebeu*

tmtg abgewann, unb immer befriebigt, immer befrte*

bigenb fid> an feiner ©ehe belegte: fo fragte er fid),

nrie es meglid? geroefen fei, ba§ er fie fo rnljig um

ifyre $anb gebeten Ijabe, bamit fie einanber ba$ Seben

leichter machen fönnteu, tute er feinen ftreunben bon

feiner SSerfobung ats bon einem notfytoenbigen @r*

eigniß Ijabe fdjreibeu fönuen, bei bem bie ©djönljeit,

bie ®tite unb Neigung feiner ßrmä^ten ifyrn gtiief*

lieber SBeife entgegen gefommen toären.

@r fyatte ba$ ©efiifyt, Sttafoinen in jener 3eit ein

Unrecht getrau ju tyaben, ba$ er bergüten müßte; er

toar feinet ©lii<fe$ fo oott, baß er e$ nicfyt aüein ge*

niesen fonnte. 2lüe feine Briefe fprad;en e$ aus,

unb e$ tpurbe tfym toieber eine 8uft, mit feinen greun*

ben in SBerfe^r ju treten, um 9Mn>inen ju greifen

unb bon ifyr gu fpredjen, toenn er nidjt mit iljr felbft

fcefcfyäftigt n?ar. @o touroe fie febneü ben früheren

Sebcnögenoffen ein ©egenftanb beö 2(ntfyeü$, man
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richtete bie 33rtcfe aud) an fie, ber S3aron fetbft ber*

antaste fte gum Sintberten, unb aömä^ti* in ben

33erfeljr mit ben entfernten greunben ifjreS 3D?anne$

Ijineingegogen, lernte fie fdbreibenb iljre ©ebanfen ent*

xoidehx, lernte fie ftd? felbft unb ifjr SBefcn berfiefyen,

in bem 33eftreben, e£ 2lnberen berftäubliri? ju madjen.

Sitte feine greunbe toünfcfyten il)m ©liitf ju Ujrem

33efifce, man tooßte fic fennen lernen, man rebete i^m

gu, in bie 9tefibenj jurücfjufe^ren , unb ber 53arou

fß^Itc eine SBerlodung baju.

G$ gtebt nur Sußerft wenig SRenfdjen, bie unab*

gängig unb felbftftaubig genug finb, bie £inge unb

^ßerfonen einjig um i^rer felbft toiffen, unb attein nadj

bem eigenen 9Dia£ftabe ju beurteilen unb ju fdjafcen.

5Die Reiften bebürfen e$, bon ©ritten anerfannt unb

gettnirbigt ju feljen, tt>a$ fie lieben unb fdbagen follen,

unb biefe SCrt bon SRenföen fyaben autf? ba$ unbe*

ftimmte Serlangen, fid> iljre öefriebigung burdj 2lu*

bere betätigen, iljr ©lücf burdj bie Slnerfennung öon

außen *er t>evfid,evn unb fteiaern ju taffenj $cr Sa<

von feilte biefe ©#n)ad)e,/beren Quelle eben fo tuoljl

in mangelnbem ©elbft&ertrauen, als in ber öitelfeit

ju liegen pflegt.

6r ^atte ein getinffeS ©e^agen bei beut G)c*
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bonfen, in bcm Sreife, ben er einft unter fo pein*

liefen 3Ser^äItuiffen berlaffen tyatte, al$ ein ©e*

neibeter nneber ju erfdjeinen, aber bie junge grau

föraf baöor jurücf. ttiberfirebte bie unttnüfür*

lidje 33erglet#ung mit ©eftna, ba biefe il)r beräd&tlidj

erfetyien; fie fürd^tete toofy aud), ben ©Wartungen

nic^t ju genügen, toelc^e bie Entfernten fi<$ &on tyr

nac^ ben ©cfytfberungeu ifyreä ©atten entworfen fyaben

motten. £>erS freute fid& bor bem SSerlaffen

be$ Orteö unb ber 93erljaltntffe, in benen fie unb

if)r ©atte ba$ ©lüdf gefunben Ratten, unb als biefe«

Severe noefy burefy tyre Hoffnung, 2Kutter gu »erben,

geftetgert tourbe, toar natürlich bcn ber SReife in bie

iRefibenj nid^t metter bie Siebe.

£>aju tourben bie äußeren 3uftanbe beö $atcrsf

lanbe^ immer bebroljticfyer, unb bie Oftyrobinjen Ratten

bereite bielfacfy bie %laä)tt)e\te ju empfinben, in toeld&e

bie &on Greußen befolgte ^ßotitif ber £>atbljeit ba$

?anb gebracht fjatte. Sie ruffif^en £>eere ftanbeu

an ben ©ranjen, bie preußtfd^en ©d&iffe nntrben bon

ben ßnglanbem gefapert; trofc ber erniebrigenben

^a^giebigfeit gegen Napoleon ftanb ber Ärieg mit

Sranfreicfj bor ber £§üre, unb mit ©c^merj fafjen bie

Patrioten, n>ie Greußen mefyr unb metyr au« ber <Ste(*
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fang berriicft n>arb, ju toelcher fcitt großer Söuig es

einft emporgehoben t)atk, tote man mehr unb mehr

ba$ gtcrreidje Greußen grtebrtch$ be$ 3tt>eiten evnie*

brigen ließ.

£)er Saron, ber treu an feinem SSaterfanbe hing,

toar mit' forgenoofler (Spannung bem ©ange ber (Sr*

eigniffe gefolgt, unb Ijatte in ber feften Ueberjeugung,

baß ein Ärieg für Greußen unausbleiblich fein raerbe,

bem Äönige feine ©ienfte für benfelbeu angeboten.

(Sr hatte barauf ein fonigttdjeS £anbfchreiben erhal*

ten, ba$ feine ©efinnung belobte, unb feinen eintritt

in' baS Srieg«(;eer borfommenben Salles genehmigte.

SEagUch fah man nun ber SriegSerflärung entgegen,

als baö Qa^r a^tje^n hebert unb jechö begonnen

hatte, unb fie tiefe aud; nicht lange auf fi<h harten.

£)a$ 3eitun9^fatt *n ber §«nb, tDtlä)e& bie 9kch*

rieht brachte, trat ber SBaron in ba$ 3imme^ feiner

grau.

ßnbttch! rief er, enbtich alfo ein gntfehfuß! <5nb*

lieh bie SluSficht, h^borjugehen au« ber ©dhmach bie*

fer feigen Untertoürfigfeit!

2Katotne fah e$ ihrem ©atten an, fie fonnte e$

an feinem Jone ffoxtn, bafe er bie biege ÄrtegSerHä-

rung fchon toie eine örtöfung empfanb; aber fo oft
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et ifjr aud& in biefem ©inne babon gefpro$en fcatte,

in bem Slugenbttcfe fü&fte fie nidbtä als ba$ Grfdjredfen

über bie Trennung ben bem ©eliebten, über bic ©e*

faljr, ipel^er er entgegen geljen mußte.

Sie Ijatte gegen ben £>erbft l?in iljre erfte Sfieber*

fünft ju erwarten.

£)ie 33orftettung, biefen 3ettyunft getrennt &on

iljrem 9)ianne gu burcfcleben, bie entfefcttcfye SPiöglic^

feit, ben ©atten gu üerlieren, ein berroaifteä $iub gur

ffielt ju bringen, ftanben plöfcüd? in furchtbarer 8eb^

^aftigfett bor ifyr. (5$ trieb fie, ben 53aron angufleljen,

er möge fie uid&t berlaffeu; aber fcfynett fid> gufam*

menfaffenb, unterbrüdtte fie, toenn nic^t bie gurcfyt unb

^en 2Bunf#, fo bocfy bie SMtte. Sie iooüte tyrem

ÜDfanne geigen, baß feine ©jre, feine Selbftbefrte*

bigung tyr über 2lüe$ gingen, baß fie ni$t nur mit

iljm baS ©roße gu empfinben bermßge, tvo e$ iljnen

im Sieicfye ber Äunft unb ber Dichtung entgegentrat,

unb in feine Slnfid&t eingefyenb, toar fie i&m befjütf*

li#, alle SSorfeljrungen für bie fd)leunige Slbreife ju

treffen, bie er beabjtdjttgte.

<S$on am nad&ftfolgenben Sage berlieg er bie

Jannenburg. @r Ijatte bie gange 23ertoattung feines

®ute$ in bie §änbe feiner ftrau gelegt, unb beruhigt
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bur$ iljre gaffung, bracfc er iu bem £>eere auf, ba$

ber $önig bei Naumburg berfanimelte."

(So oft e$ möglich n>ar, erhielt SDiafoine 9Ja<fc

ricfyt t>on bem Öaron. (§r fc$rieb if)x ausführlich,

ttaö iljtri begegnete, toa8 er badete, fie toaren an ben

engften 3"faromenljang getooljnt.
m

£>a plöfelich blieben feine SSriefe eine 3eit lang

auö. 3D?alnnne fürchtete ben 53eginn ber geinbfefig*

feiten, tljre $$antafie fteßte fi# ba$ (Sc^timmfte bor;

aber in ben Wettlingen, tt)eld)e bamals folctye Äunbe

noch gar langfam berbretteten, toax nicht« bou Stampf

unb (Schladt ju lefen, unb bie Ungetoij$eit ber |un*

gen grau tourbe immer peinigenber. (Snblich traf ein

93rief be$ 53aron^ ein; inbeß er toar nur furj unb

flüchtig gegen feine fonftige Strt.

ßr fchrieb ihr, bag man ba8 ©tanbquartier ge*

toechfeft, baß er babei meiere Sage auf bem 2Karfc§e

jugebradjt, ben Sönig unb bie Königin gebrochen

habe. Slber er berichtete ba$ alle« in einer SÖeife, bie

e$ jeigte, fein ©eift fei anbertoeit bef^aftigt; unb als

empfinbc er bteS felbft, fagte er am ©tyluffe: „$u
fennft mich gcnugfam meine ©eliebte, um mir anju*

fügten, ba§ ich nicht freien £er$en$ bin. Sin uner*

»artetet (Sreignifc f?at mich ergriffen unb befdjäftigt
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3$ fyabe ©elma toiebergefeljen, mehrmals ttieberge*
*

feljen! ftrage micfy aber nt#t$ tuetter! niemals! unb

erinnere inid? aud) fpater nicfct baran."

Die 33aronin n>ar betroffen bon ber SNacfyricfyt.

O&ne baß fie e$ fi# eingefteljen mochte, quälte fie

ber ©ebanfe, baf$ jene grau immer nod> einen 2In*

üjtH an bem 8eben, baß fic nod) einen folgen Sinflug

auf ba$ £erj i^reö ©atten Ijatte ;
bod) blieb iljr feine £eit,

barüber nad&jufinnen. £)ie äußeren (greigniffe bräugten

mit foldjer £aft bortoärts, ba« <S#icffal Greußen« naljm

eine fo unglütfüdje SEBenbung, baß $eber babon

getroffen füllte.

5)ie furchtbaren ©ctyladjten bon 3enÄ unb Sfoer*

ftabt tourben gefctytagen, ba$ preußiföe £>eer jerftreut.

Berlin fiel in bie £anb ber geinbe, ber Äönig unb

bie ©einen flogen nacfy Greußen. (Sin gtüc^tling unb

ebenem bertounbet, teerte ber 33aron in feine £)eimatfy

Surucf, niebergebeugt bon bem ©efdjtcfe feinet Königs,

forgenboß um bie 3ufunft fetncö 2?ater(anbe$.

3» biefer Seit toarb iljm fein erfter ©ol)n gebo*

ren, unb au biefem neuen £eben richtete fiefy feine

3ux>erfic^t empor.

3lber nicfyt nur für bie ßttern nmrbe ber Änabe

ein Symbol ber Hoffnung. Die Strfung, loelcbe •

fanmj *e»alb, «Reue Otcmane Ii. 8
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feine ®eburt auf ba$ gräutein bon ©feinife machte,

toax faft noch bebeutenber.

©chon feit 9D?atoinen$ £>eirath tvax eine SSerän*

berung mit ber ßoufine borgegangen. 2tnfaug$ fyatte fie

es mit gelohntem Stolje berbergen Kotten, ttrie feljr

fie an ber Pflegetochter gegangen, toelche Surfe bte

Entfernung berfelben in ihrem Seben geloffen I)&tte.

©ie toar feiten nach ber Stannenburg gefommen, unb

hatte fich bort faft nur mit bem Sarone unb mit feiner

-ttbttftafk befchaftigt. 3nbe& aU fie ÜHafouien«

SÖfutterhoffnungen erfuhr, ^atte eine gvo§e {Rührung

fie ergriffen, unb bie junge äftutter toar ber ©egen*

ftanb ihrer achtfamften £heifaahme, ihrer garttichften

©orge geworben.

3e näher ber 3eityunft bon 2Ra(totoen« lieber*

fünft gefommen, befto häufiger hatte man bie ßouftne

auf bem ©Stoffe gefehen. 2U$ gatte e$ bie 2tu$ftat*

tung eine« gürftenfinbeS , mit fo üerfd?toenberifc&em

fiufuö hatte fie für ba$ erwartete $inb 2lüe$ felbft

vorbereitet, unb aU ber 53aron bie £amtenburg ber*

laffen, toar fie ju ber jungen grau geeilt, unb nicht

me^r bon ihrer ©eite gewichen.

£art unb mitteibötoS gegen jebe eigene förderliche

Sefchmerbe, dachte fie über SRahmne, als fönne ein
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£uftf)au$ it?r Seben gefffi&rben, unb al« biefc bann

tyre« Snaben gena«, ba xoax bie 6eufme gum crften

3Me feit langen $a^ren gufammengebroc^en in ftreube

unb in Stützung, otyne fi# beffcn gu berbergen.

Safjt U)n audj mir geboren fein! Saßt iljn auefy

mein fein! fprac& fie in Sfyränen, als fie ben 92eu*

gebornen in ifyren Sinnen Jjielt; unb al« empfinbe fie

jefct erft bie lange Sinfamfeit iljre« Sebent, ba biefe

au$fid>t auf neue Siebe fi$ iljr eröffnete, fo n>etc^

unb ftitt blieb fie burdj eine lange £eit. Qfyxt Spraye,

ifor gange« SSeljaben erfuhren eine 9tenberung. Sie

orbnete fidj ben SBebürfniffen unb SBünf^en 90?al*

urinen« unter, um in iljrer 9Jaf)e bleiben gu fönnen,

fie gtoang ifyr laute« Organ gu leifem £one, um baS

tinb nidjt gu ftören, fie pflegte ben bermunbeten 53a*

ron, fie trat überall ein, too man iljrer irgenb be*

burfte, unb fd)ien nur noefy Sinen Sßunfcfy, Sine greube

gu fcaben: ben Slnblicf unb bie Pflege be« Knaben.

©elbft auf ba« l?ß$fte begtiidt bur# i^ren <So^n,

füllten ber SBaron unb SRaltoine bie ^flicfyt, bie Sou*

fme in ityrer Söeife gctoaljren gu laffen. (Sie bemittet*

beten ben lange berborgeneu ©cfymerg ber ftotgen grau,

ber fidj in iljrer tt>ei$en greube funb gab, fie toaren

e« nur gu gern gufrieben, bem tinbe, an bem iljre

8*
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©eelen Ijingen, aud) bie ßtebe ber ßoupne als

fdjüfcenbe ®abe auf ben 8eben$toeg mitgeben gu fön*

nen, unb man tmfffa&rte mit greube iljrem Sßunföe,

fie gur ^ßatfyin be$ SinbeS gu ertoaljlen.

ßinige £age bot ber Saufe beffelben ^atte fie bie

£annenburg bertaffen, um, tt)ie fie fagte, einmal gu

£>aufe nad? bem Siebten gu fefyen; aber fie toar nidjt

bortljin gegangen, fonbern Ijatte i^ren Sßeg gum

nige genommen, ber bamafä in 9ftemel refibirte. Grft

am üKcrgeu be$ SEauftageS fam fie guritcf; erft eine

©tunbc bor ber SEaufe erfd&ien fie im Limmer 2M*
n>inen$, eine gang beränberte @rfMeinung.

3um erften SJJfale im geben batte fie eine £aube

aufgefegt, gum erften Wiate ^atte fie ba$ Slnfeljen

einer alten grau.

•Das SRafc^e, §eftigc ifyrer 93emegungen toar einer

feierlichen Haltung gettnd?en, unb ber 53arou fotooJjt

als 9JJaItt>ine blidten fie mit Grrftaunen an. (£ie fal}

ba$, oljne eS gu beachten. 2ßie immer raubte fi$

ifjr ©cbritt gleich nad) ber SBiege. Seife trat fie Ijingu,

fdjtug bie 23orfyänge aus einanber unb fal? ftitt eine

2Sei(e auf ben fcfylafenben ÄnaBen nieber. SDann

richtete fie fid; auf, gab bem 93aron bie £anb unb

fagte: 3$ l?abe Sfynen bie aKutter Q^reS ÄinbeS
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gegeben, Söacfyftetten! (Sie finb aufrieben an ityrer

Seite, unb idj bin allein. SWein -Warne nrirb mit mir

fterben, toenn 3^r <go§n iljn nietyt mit fi# fortträgt,

©er Sönig fyat mir betmüigt, iljn abeptiren ju bör^

fen, laffen <Ste iljn meinen tarnen a(fo mit bem

$jren führen. 3$ feine ^hmf** feine §off*

mmg, ate in biefem Sinbe!

<3ie fyradj ba$ feft unb ruljig, inbe§ man fonnte

e$ Ijören, toeldjen SÖertlj fie auf bie Erfüllung iljreS

2Bunf#e8 legte, unb gerührt bon iljrer Siebe tote bon

ifjrem ©djidfal unb bon ifyrer ©rofjmutl), nnfligten

bie (Satten freubig ein.
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£d)!es Kapitel.

Von bem £age ab, Bttbete fid; ba$ 93erhältniß bcr

Soufine ju ber gamtlie be$ 23aron$ als ein ganj

mütterliches au8. <£ie berbarg es nicht mehr, toie

toohl jufrieben fie mit bem Verhalten ihrer Pflege*

tochter toar, toie fie fich an bem (S^egtüd berfelben

erqutcfte, unb eifersüchtiger als biefe felbft bemalte

fie bie Zuneigung b** 93aronS für SWafoinen, ba$

©ebenen bes Ätnbe*.

Sie hatte immer Sadbftetten'S 3l<htung, SMttu*

nenS £>anfbar!ett befeffen, jefet fteigerte fich bie erftere

im engeren SSerfe^r. $mmer Partner fchfofc fich ba$

£>erj i^rer Pflegetochter ihr an unb auf, unb ba$

Ungtücf, baS auf bem SBaterlanbe laftete, bie furcht2

baren Seiben, bon bcnen grabe bie Oftyrobinjen ge*

>
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troffen ttwrben, traten bo« 3^rc boju,' bie üHenfcfren

bur# gemeinfom getrogene 9fotlj unb gegenfettig ge*

leiftete £iUfe nod) enger ju berbinben.

X)ie Scfylacfyten Don grieblonb unb Stytou tooren

bevloren, fcie ganje ^ßrobinj toar bot! geinbe, bott

25ertounbeter unb boü Sronfer. SKonget unb ©iedj*

tfyum, Scbrecfen, gurcfyt unb tägliche Beunruhigungen

trafen bte SBetooljner be$ flauen gonbeS nod) härter

ol$ bcn <£täbter. £er 2Bol?{ftonb be$ SBoronS, beffen

©üter fid? eben erft in erfpriejjlicfyer ßuttur gu er*

Ijeben begonnen, erlitt bie bebenflid)ften (Srfd&iitterun*

gen; bie ßouftne, bereu 23erljöttntffe mefyr befeftigt

tooren, Ijolf ouS, beriet!) nodj Gräften, unb toor ju

oücn Opfern bereit, toenn nur bte junge 9)iutter *unb

ber Snobe in ifyrer Siulje erholten werben fonnten.

80 gingen noc§ bem grieben, ber im (Sommer

erfolgte, äußerlich bte £oge Ijin ; ober im ^mieru ber

Sttenfdjeu unb ber gomtficn regten fid£> ein neue« Seben

unb ein neuer ©eift, fett ber ©tunbe, in freierer ber

SSnig bie geibetgenfcboft in feineu tfonben oufge^oben

hatte. Slffe biejenigen, toelcfye bisher in unfrudjtborer

(Smpfinbung für ben großen ©ebonfen einer oerebclten

SDienfd^eit gefcfytoärmt Rotten, folgen nun plofclicfy bie

beginnenbe 23ernnrfli$ung Ujrer Qoeatt bor fid), unb
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ba ber erftc Stnftofc bon bem Könige gegeben toar, fo

toanbte fid; biefem fdjnetf alle Siebe ber ebelften @lja*

raftere, bie gauje SJegeifterung ber Qbeatiften, bie ganje

Hoffnung ber 3Äutljigen $u. grtebrid) Sßitfjetm unb

?ouife, ba« gebemüttjigte, faft tm Gjile, faft in ber

9?ot^ (ebenbc ÄömgSpaar, hmrben für ^reufcen bie

©innbitber ber grctfyeit, be« föufyme« unb alle« Crbefa

unb Größten. 2ln fie fnüpfte fidj jebe« Streben, unb

toer in jenen Jagen be« 23orjug« ttyettyafttg lourbe,

fie ju feljen, iljnen ju naljen, ober gar fie ju fored&en,

fam fid) burd) btefe« bloße Crreigniß tote gezeitigt,

ttue bon attent fiebrigen gefonbert, unb 3U einer Ijfc

leeren üDttffton berufen bcr. cJDenn ba« ift bie SKadjt

einer jur ®e(tung gebrauten §bte, baß fie in riefigem

SBadjfen fortfcfyreitenb, überall no* £>öfcere« unb @ri><

ßere« ertoeeft, at« fie felbft in fidj getragen fyatJ

2)ie Sonftne, fo ftotj auf ifyre ©etbftljerrlidjfeit

unb greityeit, toar eine ber Srften, fidj für bte grer

Ijeit 9ltter ju begeiftern, toenn fie, ben fleinen £mgo,

tljren einfügen (Srben, auf ben Jhtieen totegenb, an

ba« 800« ber SKütter backte, toetefc Ujre Sinber bt«*

Ijer ber Snedjtfdjaft geboren Ratten. 3)er Saron Hebte

bie greifyeit unb ben gortfdjrttt a(« ein berftanbiger

unb ebter SMami, Sttafoine erfaßte fie mit ber ®üte
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ifjreS $ergen$ au$ allgemeiner 8tebe, unb äffe Regten

für bie (Srtöfung be$ üßaterlanbeS bon bev gremb*

tyerrfcbaft in tieffter Seele bie feurtgften 2Bünfd>e.

J)ie 6rbe, n>el#e nicbt meljr bom @d)(ad)tgetoüljt

jettreten hntrbe, fing unterbeffen lieber an, iljre grüßte,

tt>enn aucfc gum großen £!jei( für bie fremben ßrobe*

rer, gu tragen, unb bie £>ergen ber Sljegatten, bie

Won ©djtoereS mitfammen erbulbet batten, fanben in

bem gegenfettigen Vertrauen unb in ber Crrfaljrmtg,

lote aud) bie böfen Sage unb ba$ Uuglud überfteljbar

unb bergänglicty finb, jene« ©eidjgetoicfyt ber 9tufye,

ba$ bem (Sinen früher, bem 2lnbern fpäter gu Sfyeil

toirb. 5D?aItt>ine toar roett über i&re $aljre ernft ge*

toorben, benn bie (Sorgen ber ©egeutoart, ber SBltrf

in bie 3ufanft, unb bie Hoffnungen für biefetbe, bie

nur burcfy feieren Sampf berttnrf(id)t »erben fonnten,

gaben bamals audj ber 3w
fl
cnfe c *ue fr^ e Sfavafter*

reife, unb a(* fidj> Jjeimti# baä SBünbnig im Sanfce

SU btlben begann, bafe ÜWänner unb grauen gu bem

Sinen 3toecfe, iu *>er ^Befreiung beö 33aterlanbe$, ber*

einigte, ba toaren ber S3aron unb feine ©attin, ba

toar bie ßouftne unter benen, toetetyc bie ^eilige <Sa#e

mit größter grfyebung gu ber ifcren matten.

(Sin äußerer Vorgang fam no$ baju, biefe 9?id>*
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tung unb (Stimmung ber gamilie gu erfjcJjen. 3>er

Sönig unb bie Königin n>aven nacfy Petersburg ge*

gangen, ben ^rieben unb ba$ Sünbiüß mit 9hi§tanb

burd? iljren SBefud) gu befiegeln unb gu fräfttgen. g$

toar im ©inter be$ 3a^re^ 9?eun, a($ fie, Don bicfer

Steife in il)re Staaten gurütffefyrenb, bur$ baS 8anb

fuhren. 9Son aflen Seiten beeilte man ftdj, bem ge*

liebten ^errfdjerpaare in ben «Stäbten unb auf ben

©ütern 9?ul?eftätten unb Sequemlicfyfetten anzubieten,

unb fco fie biefelben annahmen, füllte man fid? Ijocfy*

beglütft. £)amalä gefdjal) e$, baß ber SReifemarfcbaö

be$ Königs bie £annenburg gu einem ber 9?ad)tquar*

tiere für ba$ fßnigttcfje $aar ertoäljlte, unb ft>ie bem

größten (Svreigniffe ifyreS SebenS, faljen tljre 93etoolj-

ner ber Slnfunft ber fßniglid&en ©äffe entgegen.

@S foar tyät am SIbenbe, als jie erfdjienen. 2lüer

^rac^t unb aüem unnüfcen 2luftoanbe feinbücfy, Ijatte

ber Sönig jebe fteierlidjfeit gu feinem gmpfange ber*

beten. 2Bie ein ^ribatmann fufyr er in baS 8cfylo§ ein,

baS burd? feine 2lntoefen$eit eine 2Beil)e für baS @e*

fcfyle^t erhielt, bem es gehörte; toie jeber anfcere ©aft

ber gamiüe sollte er in bem £>aufe (eben. SBäljrenb

ber furgen 9?aff, treibe bie Königin fid> bor ber 9Wal)I*

geit gönnte, verlangte fie bie ©efeüfd&aft ber SBaronin.

Digitized by Google



123

Sic üe§ fi# ben <£o$n berfelben borföfjren unb,

felbft bie järtlictyfte Butter, umarmte fie ben Knaben

liebeboß.

£)a$ ift ein ©cfyafc, foraefy fie, ben nur ber SBifle

©ottes ben 2)?enf#en nehmen fann, aber ein ©cfyafe,

für ben Sie audj beranttoortlicfy finb. — Unb ba$

fdjöne £aupt mit freunblid) ernftem 2Iu$brud ju ber

jungen 2J?utter toenbenb, fpradj fie: 2J?an §at mir fo

biel ©uteS son 31jnen 9 ef^9^ grau bon 2Bad)ftetten,

ba§ \ä) mid) freue, <2ie gu feljen. (Spalten Sie ©ic§

ba$ ®lüd if)rer ©je unb bie 9?etn!jcit unb ben grie*

ben ^rer $au$licfyfeit, ba$ ift ba$ §ßd?fte auf bem

Sirene tt)ie in ber glitte. §d) tyabe e$ erfahren in

feieren ^riifnngSftunben. 50?it einem guten ©etpiffen

unb mit bem Söetpujstfetn ber Siebe unb ber ^flicfyt*

erfüüung fann man jtoar fcljr ©elfteres erleben, aber

man gefyt uidjt unter — unb @ott Ijitft bann bor*

toarts — bem Stnjelnen unb ber ©efammt^eit! ÜDarauf

fyoffe xä) juoerficfyt(id)

!

@ie ^atte babei fo fanft, fo feft unb glaubend

boü auägefeljen, bafe grau bon SBadjftctten fidb nidjt

enthalten fonnte, iljre £a|b ju ergreifen unb in 95er*

efyrung an ifyve Sippen gu briitfen. T)ie Königin ließ

e$ gefd;e^en, unb atä bie junge grau fiefy emporrid&tete,
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neigte bie Königin ficJ? in aß ifyrer anmutigen £>u!(b unb

fügte bic 53aronin auf bie Stirn. Unmißfflrtidj faltete

SMtmne bie $anbe toie jum ©cbete; e$ n>ar iljr,

als erhielte fie einen ©egen für ifyr geben, unb fefbft

al$ bei ber £afe( ber ßöntg fidb gut gelaunt an

ber eigenen SBeife ber (Soufine erluftigte, fetbft a($

am folgenben Sage bie £errfhaften bie Sannenburg

toertaffen Ratten, unb SlfleS borübergegangen toar toie

ein £raum, gitterte bie Störung jenes 2Iugenbli(fe$

no$ in 3)?ath)inen na$, unb fte getobte fidj im tief*

ften 3nnern/ ü)r £au$ iu toa^rcn nrie bisher, ba&

fid) nichts Unfertiges ifjm jemals na^en foße.

X)er frftlje unb unertoarte Xob ber Königin brörfte

biefen Ghnpfinbnngen unb Gntfcfytßffen baS lefete Sie*

gel auf. (Sin Srnft, ber nur burdj i^rc natürliche

Sanftmut^ feine (Strenge verlor, machte fid) mefrr

unb meljr in Sftattmnen bemerfbar; aber afle ©eifter

toaren bamate in Greußen fo gefammelt unb tn fid?

jitfammengefagt, in allen £erjen tt>ar ein religiöfeS

©treben borljanben, unb 2Mtt>inc trat batyer in fei*

ner SBeife auffaöenb au« ben Siefen iljrer Umgebung

fyerbor. Der Sugenbunb |jptte ftdj in Königsberg ge-

bilbet, ber 33aron, feine grau unb bie Soufute fld>

bemfetben angefcfyfoffen, unb n>ie in ben 3 ei^n *>er
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Äreujfa$rer bereitete man fid) mit einer inneren £et*

ligung für ben Sampf unb ben ÄreujjUfl bor, beffen

beginn man ued; nid)t beregnen fonnte, beffen Sßotlj*

fcenbigfeü unb ©ettriffteit aber in ber allgemeinen

Ueberjeugung lagen.

Snblid; brad) baö ($aljr ber Befreiung an. 3um

jtueiten 9Me berlieg ber 33aron bie £eimat, jum

jtoeiten SKale trat er, ein greinulliger, als SSert^eibiger

be$ SJaterlanbeS auf. 9)ialn>ine Ijatte iljm fnrj bor*

l)er eine Softer geboren; aber trofc beö Säugling«

an ifyrer 33ruft fcerliefc ber 9)iutl) fie nic^t.

@ie fetbft begleitete ben Söaron na# ber ©tabt,

öon too er bie Steife gum £>cerc be$ Königs nad? 33re$*

lau antreten tooöte; fie ftagte unb jagte nicfyt me^r,

toie bei ber erften Trennung, fie mar für 2l(le$ ge*

ruftet, auf 2lüeß gefaßt, unb iljre ganje Siebe für ben

©atten betörte fid) in ber 9iulje, mit ber fie bie testen

Sage bor bem 2Iufbrud)e an feiner ©eite lebte.

211$ bie 9lbfd)ieb$ftunbe gefommen n?ar, lieg ber

SBarcn fid) feine Sinber bringen. §ugo toar fed)$

Oa^re alt, unb ber fd;lanfe Snabe berftanb bollfom*

mm, tt>a$ ber Slugenbticf febeutete.

• ©efyft £)u fccute in ben Srieg? fragte er, ba er

bie Grrfcfyiitterung ber Altern gcmafjrte.
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Qa, mein ©oljn, id? ge^cl unb — btetteid^t auf

lange 3eit! fügte ber 33aron unttnttfürlicb fcinju.

g$ meßte ber SOJutter ba$ ^erj jerbrec^en, aber

fic geigte e$ mcfyt. (Sorge nidjt um bie Äinber, fprad)

fie, Du fottft fie munter mteberftnben, meun Du gu*

rüdfommft.

<Sie finb ja bei Dir! entgegnete ber 33ater; unb

fidj an i^n fdjmiegenb unb ben braunen 8ocfenfopf

tyoety in bie £>c!)e fyebenb, fprad) ber $nabe, af$ motte

er ben 3Sater tröften: 3a, bie 2J?ama mirb f$on für

uns forgen, unb iä), ^ßapa — icfy forge für bie 2)?ama!
' £ugo! rief ber Söaron, h>ie bon einem plöfeU^en

©ebanfen erfaßt, #»flO, berfprtcfy mir ba$!

3a, <ßapa! fagte ber Änabe.

©ieb mir bie £anb barauf, mein @o^n! fpra#

ber SSater mit einem (Srnfte, ats ftanbe ein 9Kann

unb nid&t ein Äinb bor itym, unb pV6i}ü6) ebenfalls

ernft^aft merbenb, reifte ber ßnabe bem SSater feine

Keine 9ie#te bin. Dann fing er an ju meinen unb

fiel tym um ben £al$. Der Saren brödte ben (Soljn

inbrünftig an fein £erä, fußte tyn, fußte bie Softer,

unb fagte bann: 9hm ne#mt fie fort!

©c^meigenb ftanben bie eitern neben einanber am
genfter. @ie erwarteten ben Sßagen be$ Sarong.
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$)ie Soufine orbnete noefc etn>a$ an bem letzten ©e*

1)54 be$ 2)Janne$, ber iljr treuer geworben n>ie ein

<Soljn. Setner mar eines SBorteS mädbtig, benn fd^on

jefctempfanben fic bie ganje <Sd?roere ber Trennung, unb

^eber las im Singe be8 2Inberen ben eigenen <3#merj

öerbo^pelt. 2)2an Ijatte fid) neefy fo üiet ju fagen,

einonber fo biel gu banfen, man toollte fid) jum £>of*

fen/ i«t 3«berftc^t ermutigen; aber bie wenigen ©e*

funben reiften nidjt baju l?in, unb bor biefer Otyn*

ma$t berftummten Slüe-

6nbli# Ijorte man bie 9iäber rollen, unb ein SBagen

Ijielt bor ber Zi)üxe. £)er Söaron raffte fiefy empor,

fiommt! fagte er feft, inbem er 2Jialtmne mit fid?

fortführte, ©ie unb bie ßoufine folgten iljm hinunter

Bis bor ba$ £>au$. 3roei SBaffengefäljrten erwarteten tljn

in bem SBagen, ber 2lbfd&teb n>ar fo furj als ferner.

Scbt toofyU fagte er, unb erinnert ben Knaben an

fein S5erfpre^en — toenn toir mit nifyt nneberfeljen!

8ebt too^l! 8eb too% mein 3Beib! —
9?od) eine Umarmung, nod) ein @c^merjen«ruf

SföaltmnenS, unb ber SBagen fuljr babon ! Der 3Jaron

hatte bie Seinen berlaffen! — berlaffen für immerbar!
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Neuntes Jiapttel.

<l)ie 92a$ri$t bon bem £obe iljreS ©atten, ber

einer ber grften, gleich in ber @$tad)t bei SWöcfew

ben Stob gefunbeu ^atte, traf bieSaronin toenig Socken

nad) ber Trennung in ber (Stnfamfeit ber £annenburg.

Sie biefelbe fie erreichte, tote fte biefeS 800$ ertrug,

ba$ bebarf ber Säuberung nicfyt. SBiele £aufenbe

&on SDiiittern, grauen, Srauten, baben in j[enen Sagen

ba$ gletcfce ©efdjid erbulbet, unb no# lebt bie @r*

inneruug baran in £)eutfc$Ianb fort. 916er alles, n>a$

Don Sraft unb 3Bnrbe in 2)iatoinen$ ßljarafter ge*

legen Ijatte, geigte fi# in biefer Prüfung.

©leid? im erften 2lugenbli<fe toar bie Souftne ju iljr

geeilt, inbefj getoaltfam, n>ie bie Severe in allen iljren

Steuerungen tpar, Ijatte bie 53aronin neben bem eigenen
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#erjeleib, neben ben S^ränen ihre* ©oljneS, ber föon

groß genug n>ar, über ben Job be$ 33ater$ gu toeinen,

noch bie heftigen Stagen ber ßoufine ju befanftigen, unb

nur bie 3ufu$ening , *>aß 9Rattt>ine fi<h fünftig mit

ihren Äinbern nicht mehr &on ber Soufine trennen

tDcüt, fteüte enbüch bie gaffung berfetben l)er.

/ ©enn ber Stob eine Sücfc in eine gamilie geriffen

hat, entfteht naöf bem erften ßntfefcen immer eine

bumpfe $aufe, unb toie nach einem furchtbaren förper*

tiefen ©chmerge ber ©Rümmer ber Ermattung be*

freienb eintritt fo legt fich eine ©tide über bie Seib*

tragenben, bie^eber in folgern gaüe getoifc empfunben

^at, unb toeldje bo<h Qebem immer lieber unerflärlich

erfd)eint 2Ran lebt bem Sage, man tfjttt ba$ 9ioth*

foenbige, man orbnet fogar 23iele$ für bie Bufunft

an; nur jurücf blirft man ni$t, benn baju hat man

nic^t bie Äraft^ <2o n>ar e$ $ahr unb Jag auch auf

ber Jaunenburg.

£>rauf$en in ber Seit fang man nach beenbigtem

Kriege bem ^rieben, ber ^Befreiung $)eutfchtanb£ Qubel*

lieber, unb in bem einfamen Schloß am Oftfccfiranbe

fchaltete bie Saronin unb fah gum Siechten, einen

Jag nrie ben anberen, unb trieben unter bem ©chatten

ber SBäume, bie fo biete ©efdjlechter an fich boriiber*

ftanni? £et»alb, Jleuc föomane n. 9
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gießen fetyen, jtpet ßinber tyre frö^ttd^en ©piete, toemt

bie Sfyränen ber 9)iutter fic nidjt erinnerten, ba§ aud?

tynen ba$ Ungtütf unb ber £ob \äfon genagt toaren.

. ©er 93aron fyatte bie 2lbfid)t gehabt, feine Sinber

auf bem 8aube ergießen gu laffen, unb feine Sßittme

Ijielt natürlich biefe Slnorbnung aufregt, bie oljneljm

ifyren eigenen Sßünfcfyen unb ©ebürfniffen entfpracfy.

©te nafym einen ßeljrer für ben ©o(jn an, ba$ SKäb*

ä)tn tooflte fie fetbft ergießen, ttrie fie auety bie 93er*

toattung be$ ©nte$ über ft# naf)m. §ffx ganjer ©inn -

fear auf bie @rfiMung tyrer ^flid&t gerietet Sf

ftanben gar gu 23iele an frifdjen ©rabern, als bafe ber

©ngefne au$ feinem ©cfcmerje fidj fcatte ein befonbereS

SSettmgtfein machen foüen. 2Bo SEaufenbe tfeib gu tragen,

Unn>ieberbringlid)e$ gu beweinen Ijatten, mußte §et>ex

banaefy trachten, fid) im Seben ttrieber feftjufefeen, unb

fdjon naefy toenig 3Konaten floffen bie Sage auf bem

©cfyloffe in einer ©leid&mä&igfeit Jjin, af$ nnire e$ nie

auberä getoefen, in einer ©leid&majjigfeit, toetcfye burefy

eine lange SRetlje bon Qa^ren äußerlich faum eine

Unterbrechung erlitt.

5Ja(b nad) bem £obe be$ SöaronS n?ar bie ßoufine

gang nadj ber Sannenburg übergefiebett. ©ie Ijatte

einen Derlaßlid^en ^nfoector gefunbeu, bem fie iljr
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®ut bertrauen formte, unb nur ab unb Jtt ging fte

fettft für einige 3eit borten, fi# na* bem ©tanbe

ber Dinge umjufehen. (Sie f<$ien fiety toirflich nur
'

als ben 23ertoatter ihrer SJefifcungen ju betrauten,

feit fic ben Snaben gu ihrem @rben ernannt, unb nrie

fte früher in jebem 2(ugenbti<fe fi<h ihrer ©etbftljerr*

ft^fett unb Unabhangtgfeit gerühmt hatte, fo tonnte

fte nun ben 3eityunft faum erwarten, in welchem fie

fi$ ihre* SBefi^eö entäußern, unb, nrie fie eö nannte,

fcon £>ugo ba$ ®nabenbrob effen toürbe. ©ie, bie

etnft berfchmaf)* hatte, ftch einem 2Wannc unterjuorDnen,

fanb^jeßt bie höchfte Sefriebigung barin, fich fiinftig

*on ber Siebe beseitigen abhängig gu hnffen, ber, noch

ein finb, an ifcrer ©eite ^erantpuc^ö.

Baljrenb fte hart unb ftreng getoefen ttar gegen'

%e Pflegetochter, liefe fie bem Snaben, fofern e3 bon

% abhing, in aßen Singen freien SBittcn. 9Jian mu§

bie Ädjen jum ©ehordjen unb Dienen, bie Sttänner
4

jum £errfchen unb befehlen erjiehen, faßte fie, unb

% ftnflug (Ute bie nachteiligen folgen für ben

Änaben tyaben muffen, tuare bie SWutter eine 2lnbere,

»J* bie ftatur be$ tnaben nicht fo gutartig gemefen.

„ 6r hatte bon beiben @(tern bie £erjen$emj>fäng*

Büfett geerbt, unb ber frühe £ob be$ SBaterS hatte

9*
mtf
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biefelbe in eine bewußte Siebe für bie SDiutter unb bie

jüngere @d)wefter berwanbeft.
/

SBegabte Sinber finb

in ber 9tege( biet reifer unb Diel entwicfetter, als i^re

Steuerungen unb iljr #anbeln es im gewöhnlichen

Sebenägange Serratien. üWan wunbert ftd> über iljre

(Stnfätte, unb beamtet barüber biet gu wenig bie £iefe

be$ ©efütyte unb bie ßraft be$ 23erftanbe$, mit benen

Äinber f<$on fetyr frül) bebeutenbe, für il)r gange« Seben

entfcfceibenbe ©inbrüde in fi# aufnehmen, feftljalten

unb fortentwidfefa.

Der Slbfcfcieb be$ SSaterS unb feine Sßorte: „25er*

fyxid) mir, für bie 2Kutter gu forgen!" Ratten bag

gange Sefen £ugo?

3 für immer beftimmt. 33on fetner

früfjeften Äinb^eit an, hatte er auf bie S^ge, was er

einmal werben wofle, immer nur geantwortet : „3$
Witt für meine SWutier forgen!" unb je alter er ge*

Worben, je weiter bie (Erinnerung an bie ^ßerfon be$

SSaterö im Allgemeinen ftd) in ihm fcerflärt hatte, um

fo beutlicher war jener äbfchieb in ihm lebenbig ge*

blieben, um fo fefter unb beftimmler bie SBorftelfung

in ihm geworben, baß er ber geborene $ef$üfeer feiner

9)iutter, feiner gamitte fei.

Wxt richtigem Sinne wußte bie 8oronin_biefe

<£mpfinbung als bie £anbhabe für feine (Srgie^ungfgu
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Benufeen, unb fc!6ft bie Goufine ttnrfte auf ityre Seife

gu bemfetben 3icIß mit- ^ugo'* berftanbiger ßetjrer

fachte iljn baneben burdj ernfte ©tubien unb ein ge*

funbeS ^örperteben bor 33ertueidjttcfyung gu Bemalen,

unb bie 2$atigfeit ber Butter, tote bie ©eföäftSrcifen

ber £ante, bei benen ber SnaBe fie oft nadj ifyrem ©ute

Begleitete, t>erttriefen iljn geitig auf bie prafttfdje ©eite

be$ fiebenä. Sr trieb mit bem fiefcrer bie nötigen

ffiiffenfdjaften, ta* mit ber Butter bie £)i#ter, t^rte

bon ber Soufine alle gamittengeföicfyten ber ^ßrobing,

toar mit bem $agcr biet in gelb unb Sßalb, ttmrbe

geitig ein ftiljner Leiter unb ein guter ©#h>immer,

unb blieb, trenn er ber 3Kutter Bei iljren 9?e#nungen

geholfen unb manche tfyrer ©orgen fefcon ernft mit ifyr

geseilt Ijatte, bod? nodj Sinb genug, fi$ an ben

Sänbeleien ber ©djioefter gu ergßfcen, pljantaftifö ge*

mig, an bie ©el)eimniffe gu glauben, bie ft# in ber

SEannenburg, toie in ben ©d&töffern be$ beutfd&en

OrbenS finben, unb mit ©Jauern an bie bunflen

Saaten gu benfen, bie barin na<$ ben aften Sagen

Begangen toorben fein follten.

©0 erreichte er fein ftebengeljnteS $a1)T. @r toar

fdjon Ijaufig unb mitunter auf längere 3eit Bei ben

SJertoanbten feiner gamitie in ber ©tabt ober auf ben
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©fitem be$ befreunbeten SCbeld gemefen unb immer

nur mit größerem SBohlgefiihl nach ber Sannenburg

juriidgefehrt. <So oft er in ben neuen unb manchmal

prächtigen ©chlßffern getoohnt, fo oft u>ar ihm ber

Räuber beutlicher gefoorben, ber ftch an bie alten

SWauern feine« <Stammfifee$ fnfipfte. Die Dichtungen

»on 3acharia$ Jßerner, ber lange in ber ^robinj gelebt

hatte, bie ^antaftifc^cn grgahlungen #offmann'$, öon

benen einzelne ftch auch biefen Horben be« SBater*

lanbeSfnüpften, bie ganje Stiftung ber bamatigen^oefte,

gaben ber 3u8cnb einen 3«8 iu *>em Sjcentrifdjen,

gaben ihr eine SSorliebe für bie ?oefie be$ SSben*

theuerlichen, unb £>ugo fünfte fich al$ ettoaä 33efonbere$,

toenn er fich als ben £errn ber alten Ritterburg be*

trachtete. @r liebte ben ©runb unb 93oben, er liebte

ba8 (Schloß, bie ihm bon einer fernen SSorjeit, bon

fernen SHjnen forachen, unb au« biefer Siebe für fein

©efehfeetyt erwuchs in ihm ganj folgerest ber @tolj

auf baffelbe, ber äbelftotj.

Slber biefer ©tolj empfing in ihm eine 8lrt &on

SSerflarung. 2Ba$ er bon feinem SJater gehört, fteüte

biefen als einen SDfann ton mafeßofer ©jre, bon tabel*

lofem ©anbei bar; ba$ Seben feiner SDJutter fonnte

aüen grauen al$ ein SHufter borleuchten, unb toenn
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bic Soufine fi<$ iljrer Qrrtfyümer anflagte, fo toaren

baS geiler, meiere man# Slnberer ftcfc als fcugenben

gebeutet fcaben tourbe. 23ergli$ ber toerbenbe ^ün^

Hng biefc SebenSlaufe mit ben Sreigniffen unb Xfyat*

fachen, bie er im weiteren Äreife tooljl gefcfyefyen faty,

fo mußte feine nadjfte Umgebung iljm als eine be*

fonberS ebte unb reine erffeinen, unb tiefen Slbet,

biefc SReinfjeit in ftdj unb in feinem $aufe au# fünf*

tig aufregt gu erhalten, lourbe ber SBorfafc unb ber

©totg beS jungen ©tammljerrn.

Da er einft als Sanbtmrtlj auf feinen ©ütern leben

toollte, fo toar es möglich, feine gange ttnffenf$aftlid)e

Silbung gu £aufe gu machen, bis er bie £eimat ber*

lieg, um eine Um&erfität gu begießen, auf ber er feine

allgemeine SMtbung öoüenben foöte. SS toar im ftriify*

jaljr unb bie Sftatur fdbon toieber lebenbig, als er mit

ber SWutter aus bem £l)ore trat, um oor ber Slbreife

einen testen ©pagiergang burd) ben Salb unb an

baS SReer gu machen.

DaS ©raS ftanb fdjon ttneber fo Ijocfy, baß eS bie

toelfen Nabeln am SBoben befiegte, unb i^r fahles S3raun*

gelb ftd) nur no$ l)ter unb ba gtoifctyen bem frifd&en

®riin erblicfen ließ. Die großen gellen SBlatter beS

SEBalbmetfterS gtängten überall ljer&or, Ijier unb ba
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nidten föon bie $no$pen bcr ©dpffetbtumen an tyren

toetcfyen ©tengein, unb bie rötfyttdjen, tyarjigen ©pi^en

ber Sannen geigten ptafcenb bie Ijeflgelben Nabeln be$

jungen ©Joffes, grifd> jog ber ©tnb über baä 5D?eer

baljer, unb in toogenber glitte rettte ba$ grüne Saffer,

tuenn e$ ft$ in ber gereimten Söefle überfragen Ijatte,

fitbern jerfttegeut> auf ben glänjenben, feften ©anb

be$ UferS fyin.

£>ie Baronin fyatte am 2lrm beS @of)ne$, beffen

fd)Ianfe £)ßfye bie il?re nocfy meit überragte, #beu 2Öa(b

bur$fc$ritten, nun fefcte fic fid) nieber auf bie Söanf,

»on ber aus man ben ©tranb unb ba# 9D?eer über*

blidte. ©ie fd;totegen beibe, bt$ bie SJhttter tyn fragte,

ob er fid^ tooU be$ 2lbenb$ erinnern fönne, an bem

fie fyier jum legten 9D?a(e mit bem SSater geftanben

Ratten.

SScttfommen beutücfy erinnere tc$ mid) beffetben!

berftc^erte ber ©o&n. £$ toar früher tm §a\)xe unb

eö lag an einjelnen ©tetten nodj ©c$nee ljier berum,

obfdjon ba$ Sßeer bereit« bom ßife frei toar. 3$
ging bor @u<$ Ijer, ber SBater trug bie ©cfymefter.

SBaS §1)x gefprodjen tyabt, »eiß tdj nidjt mefyr; nur

baß ber SSater un* füßte, unb feine 9?übrung mir auf-

fiel, Da« befinne xdf mi<$ genau. — Ueberljaupt, fagte
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er nad) einer furjen $aufe, tft mir mein ganzes furjeS

Setfammenfem mit unferem Steter feljr lebhaft im ©e*

bädjtniB. 9iur eine fonberbare SBorftelfung fyabe ic$,

bie idj mit nichts Sfaberem in SBerbinbung ju bringen

toeiß, fo ba§ tcfy oft glaube, e$ fei bie Grinnerung

an irgenb einen lebhaften unb nmnberlic^en £raum.

Unb toaS ift baö? fragte bie 2Kutter?

2Wir ift, fagte §ugo, als fei tdj etneö 2lbenb$ in

be$ SJaterö 3immer getoefen. (5r faß an bem großen

@<$reibtifc$ unb ljatte biete Sriefe ober Rapiere um

fxdj. 5Da trat 3emanb herein, td) meine, e$ mar ein

Arbeiter, unb braute bem SSater einen SJrief. @r

öffnete ifyn, U?n, unb i# fcorte if)xi einen 2Iuäruf

fceß ©djretfen* tljun. £)ann ging er im 3immer um*

fyer, unb auf einmal faty ic$, ba§ er gemeint fyaben

mufcte, benn er trorfnete fi# bie Slugen.

Unb toaS tourbe toeiter barauS? fragte bie ©aronin,

bie tljm fyalb ungläubig juge^Srt Ijattc.

£)a$, tt>a$ in meiner Erinnerung folgt, meinte

#"8^ M mi<$ eben auf bie Qbte gebraut, ba$ ®anje

fei ein £raumgcbi(b. S$ fommt mir namtiety bor,

als tyabe ber 2$ater barauf in feinem Söureau eine

©cfyiebtabe Ijerauögejogen, an einer ©teile, an toeldjer

fo oft i$ aud? neben iljm gefpielt, nie eine fo(d?e
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toafcrgenommen fyatte, unb in biefe <Sd>ieb(abe legte

er ben ©rief ljtnein. gr gog bann au« berfelben ein

Äaftd&en ijerauS, in bem ein SUb fear, ba$ i<$ erblirft

gu Ijaben glaube, als er'3 gegen ba$ 8id&t Ijiett. Da«

2?üb betrad&tete er fange, unb bann berfdjtoanben ba$

53ilb unb bie ©cfyieblabe gugleicty, unb td> Ijabe fie

nie toieber gefunben.

£aft Du fie benn gefudbt?

3a, oftmals, liebe 2Kutter! 811$ Du mi# ba$

3immer be$ 23ater$ begießen ließeft, unb icfc ben alten

©cfcreibtifdj in 93efc^Iag naljm, toar bie geheime 8abe

meine erfte ©orge.

<S« ift aber in ber Zf)at gar feine friede ©d&ieb*

labe barin borljanben, fagte bie SBaronin, i# fenne

ba$ SKBbel genau. Der Vorgang mufc auf Deiner

SinbUbung berufen, benn Dein SSater unb i# Ratten

ni$t$ ©eljeimeS Der einanber, unb i# »eijj toeber

bon einer geheimen 8abe, no# bon bem gangen (Sreig*

ni§ irgenb ettoaS.

£>, rief £ugo, bafc jene« geheime ga# meine um

toillfflrfictye (Srfinbung getoefen ift, baS »ei§ iäf jefct

föon langft, benn i# ^ätte e$ fonft in bem erften

(Sifer ber SBefifcjeit nottytoenbig finben möffen; aber

bie ©cene mit bem ©riefe Ijabe \6) getoi§ erlebt.
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$ie SWutter fd&fittelte jtoetfelnb baS £aupt. (SS

toar lange, e$e ber 33ater ins gelb jog, i# reichte

noc& nic^t bis an feinen £ifö hinauf! fagte ber <So$n,

al$ tooüe er ber (Erinnerung ber SKutter ju pfiffe

fommen; aber eS fruchtete nichts.

3$ t>abt alle Rapiere deines SBaterS bur#fe&en

tnüffen, als xäf tljn berlor, unb nichts barin gefunben,

»aö icf> nicht cfynefyin gefannt habe, ftvach bie 2)Jutter.

9lur eine ßorrefoonbenj Ijabe ich nie gefehen, fügte fte

na<h einer *ßaufe fyniu, unb fte ift alfo bon beut

SJater felbft bernichtet toorben. (Er l)at, ehe toir uns

fannten, eine unglüefliche Siebe gehabt . . .

§d) toetfc es, liebe 2Rutter, fagte £mgo.

SBer hat £>ir babon ergabt?

£uerft bie (Souftne, aber baS ift lange Ijer.

Unb fpater? fragte bie SBaronin, ber man es an*

fah, bafc jene SDiittheilungen , toelche grembe ihrem

©ohne gemalt Ratten, üjr unlieb toaren. *

©pater fprach mir unfer Setter SRofenberg babon,

ber mit bem SSater bie ßampagne beS Jahres ©ed&S

mitgemacht hatte.

Unb n>aS ^at er Dir gefagt? formte bie 5Wutter

lebhafter.

. £)er ©ohn jögerte, enbltch foradb er: 9?ofenberg
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erjagte mir, als er furj bor feinem lobe jum legten

2Me tyter tt>ar, bafe ber SSater in jener 3ett feine

frühere ©eliebte tt>iebergefel)en, ein paar Sßectyen in

i^rer 5Ra$e oertoeUt ^abe, unb bafc er bie ©ame —
£ugo fteefte — bafe i&re Siebe bamatS ntdjt erlofd&en

getoefen toare.

©a$ ift untoaljr! rief bie Saronin feft, td? erfuhr

bie Begegnung bamatS gleich bur# ©einen SSater felbft.

(Sr bemitleibete jene grau, aber fie ^atte tangft alle

3lnjiel)ungSfraft für ©einen 33ater unb aüe 2Wacfyt über

tyn berloren, afö toir un$ berbanben. Unb in ben

Sagen, in benen er fie toieberfalj, erwarteten n>ir bie

©tunbe ©einer ®eburt. ©aö toar nic^t ber Slugen*

btirf, mein ©otyn, in toetetyem ©ein SBater ©einer

Butter bergeffen fonnte. (Sr toare bann nicfyt er felbft

getoefen

!

@ie erfyob fi$, offenbar beriefet, obfefcon fie c$ gu

berbergen ftrebte. ©eine ganje ^ugenberinnerung be«

rufyt auf einer gleicben ßtnbilbung, fagte fie mit un*

berfennbarem SJiißmutlje. ©u meinft tote aüe jungen

8eute, in alten ©cfctßffern muffe e$ SKitfterien geben.

©a$ aber ift ber 3auber biefe« ^>aufe«, baß 2llfe$ in

tym ftar unb offen ift, unb ni#t$ barin, toaä ftcfy ju

freuen tyatte bor bem Jage. (Srfyafte au$ ©u un$
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biefeS Se&itftfetn, la§ e6 audj funftig alfo bleiben !
—

Sie fcfyritt tanadj eine ©eile f$n>eigenb neben bem

Seljne J?er, unb fpradj bann bon anbern Dingen,

H$ fie ba$ £au$ erteilten, unb ficfy in bemfelben

trennten.

Der lag fötoanb Ijin, nrie alle folcfye Sage, treibe

ber erften langen Trennung bon ber $eimat unb ber

Familie öorauSgeljen. $eber toax mit bem ©Reiben*

ben befc&aftigt, unb bocfy bermieb man faft, mit iljm

allein gu fein, aus ©d)eu, fid) bon ber ßmpfinbung

beS 2ftf$ieb$ überwältigen gu laffen. 2lm 2lbenbe,

Ott er )iä) in fein 3«nmer gurücfgegogen fcatte, ging

er lange finuenb in bemfelben auf unb nieber. ©eine

©ebanfen »eilten balb auf ben ftillen ^aljren ber

$ugenb, bie er fyier »erlebt, batb fd&toeiften fte mit

friföem gluge in He Svihinfc aber immer toieber

fam er auf bie Unterrebung gurüd, tt>el$e er mit ber

äKutter gehabt Ijatte, unb babei auf bie Erinnerung

an ba$ verborgene ga$ be$ ©d&ranfeS. ßr tonnte *

nietet glauben, baß feine gange (Erinnerung ttrirflid) nur

auf einet* Sraume beruhe, unb bodj Ijatte ber ©#ranf

fein gemeintes SBeljältnifi

!

Slber als miiffe er ftd) nun enblicfy unb gum legten

33iale biefer 2$atfa$e berfid;ern, um bann für immer
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bamit fertig gu toerben, fo lebhaft fd>Io§ er ba$ Suveau

auf. @r ftanb eine SSetle ba&or, er falj bie (Steile, an

toetcfyer na$ feiner Uebergeugung eben in ber linfen

(Seite einmal eine bon ben 23ergierung$leiften aufge*

fprungen, unb hinter it)x bie @d)uMabe ficfytbar ge*

toorben toar; tnbefe, er Ijatte früher oft an aßen btefen

Seiften fyerumgetaftet, niemals Ijatte fidj baS ©eringfte

baran beränbert, and) jefct mijsgtücfte ber 93erfu$, unb

eben toottte er it)n für immerbar aufgeben, als er getoaljr

tourbe, baß bie unterfte ©c&ieMabe ber linfen (Seite fiety

fceim ©fließen be$ öureau'ö ni$t fügte. <§r ftie§ mit

ber £>anb bagegen, fie gab naety, trat fogar ein paar

Sinien tief juriief, unb in bemfetben Slugenblicfe fiel

oben bie 33ergierung auf ifyrem 9Uet tyernieber, unb bie

verborgene (Scfyieblabe lag bor tljm ba.

@o oft er fie gu finben getounfe^t Ijatte, jefet er*

f#raf er bor biefer ßntberfung. Wxt gagenber £anb

öffnete er ben £)ecfet, er erwartete eine SDienge Rapiere

unb jene« SBitb barin gu finben, aber e$ toar nur ein

eingiger 53rief borljanben, unb biefer enthielt nur toenig

3eiten. <Sie fcfyienen mit einer tfnfidjeren £)anb ge*

fdjrteben unb lauteten: „Seit bielen SBoc^en lag tdj

auf meinem einfamen ©d&mergenStager, unb Ijabe mit

<Sefynfu$t bie ©tunbe erwartet, in ber iäf Dir jefet
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föreibe. Der Slrjt fagt mir, ba§ meine Sage gejagt

fmb, unb id> toiirbe bem legten berfefben mit ©leid)*

mutlj entgegenfefyen, ftanbe ba$ arme fiinb nidjt an

meiner Seite, baS 50einen unb meinen 9?amen trägt.

Sei ber Siebe, bie Du einft für mi# gehegt tyaft, bei

unjerem bertyängnifcüotlen ©teberfeljen, bei meiner $eue

unb bei Deinem eignen SBater&ersen befd?tt>ßre id) Didj,

tym ein SJater gu fein, toenn bie müben äugen feiner

SWutter fidj gefdjloffen Ijaben »erben. @r Ijat bann

9«emanb in ber Söett als Di#! 90?ein ©taube fagt

mir, Du toirft tyn ju Dir nehmen; benn bie tobte

©etma ift ber 9iut)e Deiner gamilie ni<$t mefyr ge*

f%ti<$, unb Du fetbft tyaft mir ba« eble §erj Deiner

©attin gerii&mt. 33iö Du über tyn entföeibeft, bleibt

er tyier, jögere mit ber gntfe^eibung nic^t. Unb fomit

tebe toofyl! Der Srief, tuenn er in Deine $anbe

!ommt, fagt Dir, bajj i# niö)t meljr bin." — Das

Statt toar bom 9ttärj be$ ^a^reS 3n>olf au« 3Sernef

am ©enferfee batirt, unb nur ©elma unterzeichnet.

©pracfytoS ftarrte £ugo bie feilen an. 2ltfo tt>ar

e$ benno$ toafcr! ©eine SJiutter Ijatte ft# ober ifyn

getöuföt. &ntx SBetter $atte bie ©a^eit gefyrod&en,

e$ ^atte fi# nod? toäljrenb ber Grlje feiner Sftern

ein neue« SJerpItnig jtoifcben ©etma unb feinem 33ater
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gebilbet, unb e$ lonntc ihm fein 3tocifct barüber

bleiben, er ^atte einen 33ruber.

ein ©efühl be$ ©chmergeS, baß er ft<$ felbft nicht

beuten fonnte, bemächtigte fich feiner. £)a$ Seben

feinet SSaterS, bie ß&e feiner ßltern toaren alfo nicht

fo ibealifch, fo ungetrübt getoefen. 2Ba$ mußte fein

SSater empfunben ^aben in ber ©tunbc, in toelcher er

biefeu ©rief erhalten hatte! — Sellen furchtbaren

(Sinbrucf hriirbe e« auf bie SKutter machen, erführe fte

Jemals, n>a$ ber SSatcr ihr fo ftreng verborgen! 2ßie

toar biefer SBrief ber SSernic^tung entgangen? ffia«

toar aus bem ©ohne feines 33ater$ geworben, als

toenig SBochen fpätcr biefen ber £ob auf bem @d?lad)t>

felbe ereilte? 2Bo n>ar fein 33ruber? — (Sine qualenbe

Unruhe bemächtigte fid) feiner. SKfo biefeS atte <Sc^Io§

hatte boch auch feine ©eheimmffe, auch baS geben

feiner gamilie, fein eigenes ÜDafein toaren nicht fo

flar, toie feine üKutter baS ftetS gerühmt hatte! SS

that ihm loehe, toenn er an bie 5Wutter badete ; bennoch

fühlte er ben SReij, bie Spannung, toelche bie ^ugenb

gegenüber bem ©eheimniB&ollen ftei* empfinbet, bennoch

pries er bie ©unft beS Zufalles, bte gerabe ihm, bem

jefeigen Raupte ber gamtlie, btefeS inhaltfchtoere 23latt

in bie §änbe gefielt hatte. 2SaS ihm babei oblag,
|
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toa$ er ju tfyun ljcttte, ftanb im näcfyften 2lugen6licfe

fceutlicfy bor fljut. SDer griebe feiner 2Kutter foöte

nidjt angetaftet »erben, er felfrft aber mußte bem ©e*

fceimniffe nad&forf#en, unb toenn er einen Söruber

$atte, mußte er ifyn finben, unb im ©inne feine«

25ater$, als Spaupt feiner gamtfie, für ben jüngeren

93ruber forgen.

«

ftann$ Sctoalb, Heue ftotnane n. "10 '
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JJeljntcB £apiteL

ür einen in bem engften gamitienleben unb in

ber ßinfamfeit erjogenen öüngttng toar ber ^töfetic^e

Uebergang in bie 933elt ein tm$tige$ Grreigmß unb ein

fixerer ^rüfftein. 3nbe§ bie SJeränberung taftete ba$

eigentliche äöefen be$ jungen SNanneS roenig an. gr

naljm mit offenen ©innen bie neuen Sinbrüde in ft$

auf, er gewann ein lebhaftes ^Jxitereffe an ber Shinft,

er lernte ftcfy freier im weiteren 33erfe§re belegen,

mit (Sinem SBorte: er erjog fi# im Saufe ber $aljre

jum gebttbeten SÖianne; aber ber innere Sern be$

SWenfc^en n>ar, tt>ie baf immer geföiefyt, bur# bie

(Stnbrflde ber erften (Srjiefyung bebingt unb geftaftet

korben.

3Son §erjen freunbü^ unb mitt^eitfam, fcfytofe er
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auf bcr Untoerfitat unb auf feinen Sieifen vielfache

SBerMnbungen in allen Stauben, oljne be§^a(6 bie

$o§e SBerthfdhäfcung feine« 2lbel$, unb ben ©faubett

an bie fcefonberen Verpflichtungen aufzugeben, toelche

berfetbe bem (Sbelmanne aufertege. Denn trofc ber

liberalen SBetoegung, h>elche fich in ber 2){itte ber

äftanjiger 3 aJ?re in £)eutfchlanb fühlbar machte, tt>ar

bie 3eit nod) ru^8 un *> iene* SiberatiSmu* befchetben,

genug, um einen ßtelmann bon £>ugo'$ 2lufi$ten in

feiner Sicherheit nicht ju ftören, unb ben feingebilbeten

ta&alier uberall juborfommenb gelte« ju laffen, wo

er fich in bie bürgerlichen Greife mifchie.

Slber mitten in ben SBcfcfyäftigungen für feine StuS*

bilbung, mitten in ben ,3^^euungen be$ 2ßelUeben$

hatte £>ugo ber Öebanfe an ba$ ©eljeimnig nicht

bertaffeu, beffen Söefifeer er jufäflig geworben war.

Saum tyeimifcfy geworben in ©erlitt unb auf ber Uni*

berfitat, ^atte er fich nach <£elma unb nadj ihren

SBertoanbten erfuubigt, ohne baß biefe Nachfragen ein

geniigenbeS {Rcfutlat geliefert Ratten, ©etma'S OTutter

toax geftorben, auch fce« ^rinjen ^atte ein früher Stob

hintteggerafft. ©efchtoifter hatte fic nicht gehabt, ihre

entfernten Angehörigen Ratten fidh 8^8 *on ^r 3
urü(JsS

geiogen, unb toaren aufrieben gemejen, xüd^t« mehr &on
10*
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tljr gu työren, nctcfybem fte 33erlin berfaffen ^atte. ütfan

fagte, unb ba$ ftimmte mit £mgo'$ 9Jad>ric$teu über*

ein, fte tyatte jur 3eit be$ erften SriegeS eine SBctfc in

ber 9?af)e be$ Hauptquartiers gelebt; aber in toelc^en

23erfy5(tniffen ba$ gefd^e^en, nntßte mau nicfyt, unb bie

nacfyfotgenbeu SriegSjafyre toareu nur ju geeignet ge*

toefen, bie Spur einer grau auö bem Slnbenfen ifyrer

SSefannten loegjulßfdjen, an bie man ofynefyin nidjt

erinnert fein tooüte. Sftur eine atte greunbin Don

$ugo'S 3Sater tüottte Hüffen, ©etma I)abe einen jungen

granjofen, einen SRaler gefyeiratijet, ber in einem

Quelle ben Job gefunben, unb fie fei nac§ ber

©c^tpeij gegangen. SJon einem ©oljne jebodj Ijattc

fie nie gehört. Qener £err bon 9?ofenberg aber,

toe(#er ©etrna 2l$tjef}nf)unbertfed)$ gefefyen, Ijatte fie

auSbriicfUcfy gegen £ugo als un&erl?etratljet, als gräm

lein &on SBeebing bejeicfynet. ©eber in ben SRegifiern

ber berliner Seljßrben, uod; in bem $ir$cnbu$e

Don SJernef, too fie naefy Ujrem Briefe gutefet gelebt,

lieg fidj irgenb ettoaS 93eftimmte$ erforfdjen; beim

n>eber unter ©efata'« gamiliennamen, nodj unter bem

tarnen be$ jungen SKalerS h>ar jene £)ame in ben

©terberegiftern , ober ein Hänfling in ben Suchen*

büdjern angeführt, unb einen öffentlichen Slufruf 31t

»
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«(offen, ober bie pfiffe ber ©*fanbten unb 3JJtuifterieit

ünjufpredjen, mochte fidj £>ugo au$ bielfacfyen ©rün*

fcen nic^t entfc^tiegen.

SWit bem gef}Ifd?fagen eifriger Söeftrebungen er-

liföt getoöljntidj bie £fjeitnaljme an ber <Sad)e, toel*

tyx fie galten. Söet £>ugo aber tt?ar bie« nid)t ber

gaff; nur, ba er ni#t$ ermitteln fonnte, gab er fidj

alfoialig bem ©tauben Ijin, ber Bufaü, freier tym

ba$ ©etyeimnijj eut^fiUt, toerbe ifym a^d) bei ber toei*

teren gntbecfung günftig fein. 3a/ erJfom entlieh 31t

bem fataliftifeben ©ebtuffe, toenn ber Wuber iljm nodj

lebe, unb eine Begegnung mit bemfefben ju ifyrem ge*

genfeitigen ©lüde gercid;e, fo »erbe biefe ftcb ganj

oljne fein eigenes ^nt^xm machen, ßr fcfyatt fieb *toar

fel&ft für tiefen tfyöricbten Stfafyn, inbe§ e$ l?at n>o{)f

^eber ein SDial bie (Erfahrung gemacht, bajj er fidj

auf bie 2tta$t be$ 3ufafle$, auf eine unbegreifliche

unb beeb notfyioenbig gebotene 2lnjieljung$fraf.t ber

SWenfdjen unter einanber, ober auf fonft ein unber*

ftanbigeS SBunber »erlief loenn iljm ba« bequem ober

fdjmeicfyelljaft erfcfyien.

darüber gingen bie 3a^re J?
in - £u3° ^ attc feinc

©tubien unb eine große SReife beenbigt, J>k 23ern>at*

tung ber ©üter übernommen, unb toar bei bem |efet
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f<$on toefenttich erleichterten 33erfehre mit bem übrigen

©eutfehfanb, autih fyier unb ba ttueber einmat nach

Serlin unb in bie SBelt gefommen, jeboch nur, um

mit erneuter Suft auf feine ©üter unb in feine 8fa

mitte jurütfjitfeljren. ] (Sin ©ut, ein £>au8, bie, tt>te

bie SEannenburg je^t burch eine SRei^e bon faft bretgtg

fahren Don ihren Seffern toirfttch betooljnt toerben,

erhalten, wenn man e$ fo nennen fann, ba$ hiftorifche

^ntereffe ber ©egentoart für bie ©etoohner unb für

ben gremben; benn nicht nur bie 2Renfd$eit im

großen ©a^tf fenbern jebe gamilie unb jeber (Sin-

jelne fyaben ihr IjiftorifcfyeS Stecht unb ihre ^iftorifc^e

33ebeutungJ

3eber Saum, jeber Strauß, jeber ^tafe be$ ©ar*

ten$ unb jeber SRaum in bem ©djloffe jeigten, ba§

liebenbe SJorforge unb liebenbe Srinnerung barin ge*

toaltet, ba& finnige SWeufchen, auf einem 23oben, ber

ihnen fe(6ft ein tyiftorifcfy geheiligter toar, Vergangen*

heit unb ©cgentoart burch \%x 8eben ju bereinigen ge*

ftrebt hatte, unb bafc bann natürlich bie Umgebung

auch auf bie SDienfchen nicht ohne föücfttnrfung ge*

blieben u>ar.

Dabei toaren bie Eannenburgifchen unb bie 9?em*

nitter ©üter burch bie berftanbige SSeriraltung ber
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Beiben grauen gu einem bebeutenben SSefifec unb gu

faft berboppettem SBertlje gebieten. £>ugo, ber bie

meinten 23efifcungen als 9D?ajorat ftberfam, toar ba*

bur$ fctyon gur fe™e* ©roßjäljrigfeit einer ber

reiften ßbefleute ber <ßrobing, unb bie toeife unb

fefljfttofe ©parfamfeit ber Baronin Ijatte au<$ für bie

Stocfcter ein unabhängiges SBermögen gefammelt, ba$

tiefer einft gur Sluöftattung bienen fotlte.

3nbeß, obfctyon |mgo grojyaljrig unb feine <&ä)toe*

fter actytgeljn Qjafyxe alt fear, hatte er an feine ober

an bie 23erljeirathung ber ©ctytoefter faum gebaut.

3a, toeun bie gouftne einmal bie 9?ebe barauf ge*

bracht, Ratten bie SBaronin unb ifyre $inber fid^ ge*

fragt, tote e$ benn möglich fein »erbe, btefeä ge*

tooljnte innigfte SBeieinanberfein gu trennen, ober neue,

frembe ^Jerfönli^feiten in einen $rei« gu gießen, ber

einanber fo fcoüftänbig genügte, baß man nirgenb eine

Siide füllte; unb in ber Etyat fonnte man faum ein

eblereä Familienleben unb trefflichere grauen finben,

als in ber £annenburg.

£)ie ßoufine, trofc iljrer einunbfiebengig ^aljre

immer uodj aufregt unb riiftig, fctyien, toenn fie in

iljrer fdjtoargen Sleibung am Söogenfenfter beö großen

<Saale$ faß, red^t eigentlich für biefe Umrahmung unb
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für biefen ^(afc gefdjaffen. ©tc I?atte attmaüg ba$

ganje Regiment be« inneren #au$n>efen$ unb bie De*

iaite ber änderen SBirthfchaft an fich genommen, unb

fd?attete unb mattete mit frifcfyer Sraft n>ie in ben

Sagen ihrer $ugenb, nur ba6 fic iefe* ft<$ fetbft unb

ihrer 33equemtichfeit berga§, um e$ ben Stinbern, n>ie

fie |>ugo beffen ©chtoefter unb Soutfe nannte, im £>aufe

angenehm ju machen.

£>te SBaronin if;revfett6 Heß fie bariu gern getoäh*

ren, benn ihre ^erföntid^en Neigungen fanben ihre

^Rechnung bei ber SOtuße , toelche bie ßcufine ihr be*

reitete. SBenu biefe immer noch mit gefchaftigem

(Stritte unb beobachtendem Sluge burdj bie £aüen

unb £öfe ging, ^ier in furjen SBorten befe^Ienb unb

tabctnb, bort gelegentlich mit einem <Sdjerje ermun*

ternb, aber überall nrie ein äWann beftimmt unb fchnelf,

fo toetfte bie 33aroniu in ber 3urö^9^^Ö^^it ihres

2lrbeit$jimmer$ ober im füllen ©Ratten be$ ©arten«,

ie nac^ Qa^re^jeit.

Sfix ganjeS SSefen hatte eine eigentümliche SHich*

tung genommen. 9*ach ben furjen fahren beä ®lü(fe$,

bie fie an ber ©eitc ihres (Satten beriebt, noch in ber

SBlüthe ber m* Schönheit SSMtttoe geworben,

hatte fie fich auch gänslich ber SBitttoentrauer hinge-

i
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geben itnD gemeint. Qfyxe Sinber ju ergießen in

kern Änbenfen unb na# bem SBorbKbe t§re$ ©atten,

fidj felbft auäjubitben unb gu bcfefttgen nadj feinem

Sinne, feine ®nt$einh)ol)ner ju förbern, n>ie er e$

getrau, ba$ Ijatte fie ate bie 93eftimmung tyreä 8e*

ben$, af$ bie geiftige ©tiifce angefefyen, bie e$ iljr

möglich machte, tfyr 3)afein ruljig fortjufiifyren. (B

»>ar babei feine 2tbft#t unb fein ©djein, fie folgte

nur b'er inneren 9?otfymenbtgfeit ifyreS £erjen$.

2tt$ ba$ £rauerjal?r borüber fear, fyatte fie toie

alle Slnberen, bie in jenen Sagen 8eib ju tragen

fyatten, bie fc^t^arje Reibung abgelegt, aber fie Ijatte

e$ nicfyt über fid) gewinnen fönnen, jemals toieber

fftüt Farben ju tragen, ober ©cfymucf unb ^ierratlj

anjutoenben. £)bfd?on meit babon entfernt, fid) Don

bem Umgange auäjuffliegen, ber fid) Ujr in tljrer

SWälje bot, Ijatte bod; fein 3ureben fie baljin bringen

fönnen, SEroft unb 3^ftreuung in weiterem SWenfdjen*

berfeljr ober gar auf Reifen ju fudjen. ©ie Ijatte bie

SEannenburg nur berfaffen, toenn irgenb eine äußere

SWtfjigung fie baju jtoang, unb fear immer in Kirjefter

3ett borten juriitfgefeljrt. £>ennodj fonnte man fie

nidjt lebenSfatt, unb nodj biel weniger trübe ober oljne

Slut^etC freiten.
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9)?it bem warmften (Sifer tyatte fie bic brieflichen

33erbinbungen feftgc^attcn, n>et$e fie toaljrenb bcr 8eb*

jeit ifyreä ÜWanneS angefnüpft. SDfanc&e neue Siejie*

fyung toar Ijinjugefommen, mandj Sroftbebürfttger ^atte

fi$ iljr jugettanbt. Da man bei ber 23aronin immer

eines richtigen SBevftänbniffe«, einer toarmfyerjigen

!EfyeUnal?me berftcfyert fein fonnte, fo Ratten fciele

9Renf$en ifyrc §erjen$ljeimatl) in ber £annenburg,

tt>eld?e ba$ ©cfylofc unb feine Sefifcerin nie mit Slugen

gefeljen Ratten.

Dafür aber empfing bie 93aronin bon ben ent*

fernten greunben aud) Anregungen unb SJiittfjetfangen

au« ben beilegten Greifen be8 8eben$ unb ber 2ße(t,

bafür brückte Qcbex au« ber gerne iljr ju, toa$ iljm

93ebeutenbe$ begegnete, unb trofc iljrer anfe^einenben

3uriicfgesogen^eit führte fie ein fo reiche« geiftigeS

Seben, n?ie e$ nid?t biele 5Wenfd;en fiety ju fcfyaffen

»iffett.

SEer fie jum erften 3)?a(e falj, ben mufcte ber

ftifle (Srnft i^reö SBefenä überragen; aber toer fie

Jjören fonnte, n>enn ein liebebotler, ebler ©ebanfe fie

befdjäftigte, toenn ein Sffierf ber tunft, ber ^oefie

i^ren SKnttyeH rege machte, toenu bie greube an iljren

Äinberu fie ernannte, ber füllte fid; für immer ge*
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feffeft bon bicfcr ftiflen, ernften grau, ber erblicfte in

bem Seuchen ihres 2(uge^ jene unberfiegftd&e 3ußent>/

welche eine eble öegeifterung bem SKenfchen berieft,

ber liebte in ihr eine fchßne Seele, in bem SBortfinne

ber früheren 3eit.

£o<3hberehrt bon aßen, bie fie fannten, umrbe bie

23aronin bon ihren Sinbern mit einer toahren Sin*

betung geliebt. @ie nicht ju betrüben, ihren grieben

nicht antaften gu laffen, ^atte £ugo fchon früh als

feine SebenSaufgabe angefehen. £Me Sftutter toar ihm

ba$ ^beal ber Seiblichfeit, ber Inbegriff be$ ^eiligen

unb (Seinen, unb felbft bie ßoufine ^atte fid) ge*

tt>i>hnt, ihre Pflegetochter als ein befonbereS Sßefen ju

Betrachten, baS man gewähren laffen miiffe.

„Sine grau," fagte bie ßoufk'e, „bie unter meiner

(Srjief)ung boch bei ihrem ftiüen, innerlichen geben ge*

blieben ift, bie fann nicht anberS fe?fr; unb boch tooßte

i<$ bisweilen, fie märe anberS, fie toä$i|bKicht fo gut,

unb machte *>en $inbern baS £erj iiftht foeich mit

ihrer Siebe; benn ju biel Siebe ift gefährlich überaß."

99ian founte aber trofc btefes SluSfprucheS nicht

fehen, baß bie 3ärttichfeit ber SWutter trgenbtoie nach*

theilig auf bie $inber eingetoirft hätte. £>ugo toar,

getmffe J>h£n *afrtföe Neigungen abgerechnet, ein tücfK
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tiger praftifdjer SDiann, unb bie bfonbe Souife mar

ba$ 8eben fetbft, bcr Liebling atter berer, toetc^e (ic

fannten. Sie machte, bon Kiubfyeit an, ben ©e^utfen

ber ßoufine in aßen iljren Angelegenheiten; fie lebte

mit ber SÄutter ein geiftigeS Seben, unb bor Slöem

toar fie bie nnjertrenntictye ©efäljrttn beö 33ruberS,

ber e$ oftmals liebeoott auSfpracfy, ba§ fie nur ben

einen geljler Ijabe, feine ©djtoefter ju fein, toeit bie«

fie Ijinbere, feine grau ju werben. Keine (Sorge,

fein @d)merj, feine ?eibeuf$aft, Ratten Souife auge*

taftet, nichts Unfeines ober fiebriges h>ar ifyr bis*

$er genagt, unb bie barauS crmacfyfenbe fixere 3u*

berficfyt gab it?r einen fanften Räuber, ber fi$ auf

2UIeS um fie Ijer berbrettete.

Sin $au$ toie bie £annenburg, ein 90teuf$enfrei$

ttue ber tyrer öemoljncr, mußten 33efud)er unb greunbe

ftnben, unb nrie fte ju Anfang beS 3a$v§unbert« bur#

bie einfame SSöbenSivetfe fceS SöaronS berufen geioefen

fear, fo ^atte fte gegen ben Anfang ber breiiger

Qafyre ben SRuf ber ebetften ©aftlidjfeit ertoorben,

unb £>ugo'S SBerfeljr mit feinen AtterSgenoffen in ber

©tabt unb in ber Umgegenb, führte abmecfyfetnb ©äfte

in ba$ £au$, tuafyrenb er felbft oft Königsberg be*

ftt#te, unb Ijier unb ba aud) längere $eit bort bertveitte.
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|5ei einem folgen 2(ufentl)afte in ÄBuigäberg War

tf, ba§ Jpugo in einem befreunbeten $aufe einem 50ta*

jer begegnete, bem ein bebeutenber 9?uf borangegangen

toax, unb beffen angenehmes Sleugere iljm auffiel. £>ie

jungen üJifänner nannten tyn einen bortrefflicfyen ®e*

feüfcfyafter, bie grauen waren bon feiner giebenäWiir*

bigfeit eingenommen, obfdjon fie fi$ über feinen £ang

Sur vgattyre befd&werten, unb er felbft empfing itteS

SßoljtwoUen, ba$ iljm ju SC^eit würbe, n>ie etwas, ba$

iljm Don SWecfytS wegen jufomme. @r war in ber

franjofifetyen <S$wetj ju £aufe, obfcfyon feine Ijolje

fd)(anfe ©eftalt, fein btonbeS £aar unb feine btauen

Slugen ifym baS 2lnfeljen eines £)eutfc$en gaben, unb

ba feine üRutter eine £)eutfc§e gewefen war, fo fprad)
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er bct$ Deutfcfye unb ba$ granjofiföe mit gleicher

ßeicfytigfeit.

8ln bem Slbenbe, an toet$em £ugo bcn 9)fa(er

guerft fal?, l?atte tiefer ben grauen biel bcn feinem

geben in ^aris, bcn ber §\xl\

*

9iebolution unb bon

feiner begeifterten £f?ei(nal?me an berfefben erjäfylt,

unb biefen 8eri$t mit ben ©orten geföloffeu, es fei

ein feljnttcbfter Sönnfcty bcn iljm, feiere Sage be$ Um*

fturjeS batb lieber einmal git erleben.

216er fro benn? fragte eine ber Damen.

0$) irgenbiDc! entgegnete er.

®iefe leicfytfinnige Sintbert, in bem feefen £one

Eingeworfen, ber iljm eigentljiimtid) toar, $ätte in je*

bem Äreife auffaßen muffen; fie Ratten aber etrca$

um fo ©rettereS, aU fie inmitten einer abetigen Fa-

milie getljan tourbe, bie ben SRebotutionen nid^t^ tt?e*

niger als geneigt toar.

Um feine unangenehme (Stimmung auffommen ju

laffen, tfcat bie grau bom £aufe felbft bie bermit-

telnbe grage, fcelc$ ein 9Jeij für einen ßünftfer in

bem getoaltfamen Umfturje befte^enber Sßer^aftniffe

tiegen fönnne.

(Sin groger SReij! antwortete er, benn man ift

ni$t b(oö Äflnftter in abstracto, fonbern man ift ne*
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benbei eben auä) ein 9Äenfd?, unb Ijat bei folgern

S)runter unb £)ritber immer bie ©enugtfyuung, ba§

trgenb etroaS mtmenföficfc Unberniinftigeä gu ©runbe

gefyt, unb bie bi$tt>ei(en triigerifdje Hoffnung, ba{*

etn?a$ 33ernüuftigeS gum 33orfd)ein fommt. (§nbli$

aber ift e$ bc$ ein Slngenblicf bolf %axbe, boH Seben,

in unferer fonft fo färb* unb (eMofett 3e^-

£ugo ^atte Hjm fcfytoeigenb gugefyört, uub evtoar*

tet, bag man tiefe Söeljauptung juriicfmeifen toerbe;

inbej* man ladjte bagu, unb ©elmar fcbien fo feljr

bcr ©unftling ber ©efeüfdjaft gu fein, bajj man üjn

in feiner SBeife unter allen SSerljattniffen getoaljren

lieg. ÜDarin lag etttaS, ba$ £>ugo Ijcrauäforberte,

unb mit einer i^m fonft fremben @c$arfe fagte er:

£>err ©elmar fpricfyt, atö ob e$ für ben SDienföen

fein SBatertanb unb feine gamtüe, als ob es nidjtS

gäbe, tooran man mit feinen Ueberjeugungen ober mit

bem £>ergen §tnge.

©etmar toanbte fid) gu iljm, unb oljne fid) bon

bem £one ^mgo'S reijen gu laffen, entgegnete er iljm:

<§ie fyaben feljr richtig geraden, £>err fcon 2Ba$ftet*

ten! 3$ benfe gaua, ttue icb e$ fagte, unb geböre gu
<

ben feltenen 9J?enf$en, bie fein 33atertanb unb feine

gamitie, feine untoanbetbaren Uebergeugungen unb
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fein irgenb feffelnbeS $erjen$biinbm& Ijaben. $)a

SSiete bieS für ft$ als ein Unglürf anfefcen toürben,

fo gönnen <Sie e$ mir, baß id& es als eine große

grei&ett, ja, als eine gehnffe 9Jiacfyt für mid& em*

Jpfinbe. —
2lte eine 2Wa$t? rief einer ber 2lmoefenben, ba$

ift neu!

3a, als eine 9)?ac§t; benn berjenige, ber burcfc

ntcfyts gebunben ift, Ijat aflein bie SWacfyt, feine Sraft

ganj na$ freiem SBermögen ju gebrauten.

erlauben @ie, baß iä) $t)xe Slnftdjt nid&t tljeUe!

fagte §ugo mit nxtd&fenber SKtßempfinbung gegen ben

SWaler.

Sie foüten @ie aucfy, entgegnete biefer glei<$mü*

t^ig, ©te Ijaben ja meine ©rfafyrungen nidtyt gemacht! —
Gr toarf and) biefe Sorte in feiner Seife mit fpie*

lenber Kippt f)i\\; bennoc$ tocflte e$ $ugo bebiinfen,

als Hinge ein fd&merjlid)er Jon barauS fyerbor. £)a$

nafjm il?m bie Sttoglictyfeit ber garten Sintbert, bie

er beabfid&tigt Ijatte.

•3$ toeiß allerbiugS ni$t, toeld&e (Srlebniffe @ie

gehabt. Ijaben, fagte er, aber —
£>ie ©rlebniffe t^un tyter jefet nickte gur ©ad&e,

fiel if>m ber 9?iater in ba$ Sßort, als in fo fern,
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ba§ fic gu 8eben$*2lnfichten getoorben finb, unb über

biefe lagt fi# fo tocnig ftreiten, al« über bie 2lrt

be$ perfönttd&ett ©ehenS. (Sin 3eber ^ot für fu$

mit feinen äugen öon feinem ©tanbpunfte SRedjt. 8af*

fen Sie mir bie Ueberjeugung meine* 2luge$, ich re*

frefttre für ©ie SlKc hier bie 3$ren, unb bitte mi<$

ju enifchulbigen toenn ich e$ fcorhin nid;t gethan habe.—

@r toanbte fich bamit bon bem Greife ab, unb nahm

al« Partner alterer <ßerfonen an einem ©^tfttifd^e fHafc

bon bem er fich erft erhob, at$ bie ©efeÜWaft fid&

trennte.

£>ugo toar befrembet über ba$ Verhalten ©et*

mar
1

*, mehr no<$ über bie SRachficht, toeldje man ba*

für hatte. Aber bie <ßerfonen, mit benen er über

ben 5Water fprad^, toaren ihm aöe' geneigt, unb fcoü*

ftänbig einig barüber, bem Sünftler, ben man benmn*

berte, bem jungen 9Saune,. beffen Originalität bie

©efcflföoft unterlieft, getoiffe ftücffuhtslofigfeiten 31t

bergen. 23ießeicht toar es grabe ba$, »a$

go'S ©ebanfen in ben folgenben Slagen mehrmals

auf ©elmar gurütfführte, unb fo oft er fich feiner

erinnerte, überrafcfyten ihn bie ©egenfäfee in ber @r*

fc^einung be$ SünftterS. ©eine fanfte, faft weibliche

Schönheit unb bie Schroffheit feine* Auftretens hatten

$annt? Settatb, SReue Nomone H. 11
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etnxtS entfchieben Unharmonifdhes, imb bie Sicherheit,

ja, btc an Uebermuth grangenbe 3ut>erfU$t, W*t bcr

er nicht nur £)ulbung, fonbern 33eifall für feine 2leu*

gerungen gu erwarten fchien, toerriethen baneben einen

Xxotj, ber toieber in feinem 3ufammenhang mit ben

einfchmeichelnben Sanieren gu bringen roar, toelche

bem 5Mer, fobalb er e8 tollte, offenbar gu ©ebote

ftanben. £)agu fam noch, baß £ugo fid) burch @el*

mar'S abferttgenbe Weiterungen gereijt fühlte, unb

toie man einen geheimen 3ug M> *>a$ faßliche,

ba§ Unheimliche, ba$ ©efäljrfichc unb grembe, ivofc

einer inneren Slbneigung, immer lieber angufehen

unb gu berfudjen,] fo fü^tte £>ugo ein Verlangen,

bem SKater gu begegnen, um il;n in einem anberen

5tone fprechen gu lehren.

(Srft meinte er ihn balb lieber in ber ©efellfchaft

ju treffen, bann, als bieS nicht gefchalj, fiel e$ ihm

ein, tt>ie lange er fd^on geU)itnfd)t hatte, bie 93i(Der ber

SKutter unb ber (Soufine ju befifceu, unb einmal auf

biefen ©ebanfen gefemmeu, ging er fogleidh nach

mar'S SBohnung fyn.

Gr fanb ben SDtalcr nicht gu $aufe; mau nötigte

ihn aber, ba berfelbe balb toieberfehren toürbe, ihn

in feinem SlrbeitSjimmer gu erwarten, unb £ugo
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nahm ba$ an. <£* ftanben ber Zfyiixt gegenüber ein

paar Portrait* auf Staffeleien, öilbniffe bon «ißerfo*

nen, meiere £ugo fannte; fie toaren auSgcgeichnet ge*

troffen unb feljr ebel aufgefaßt. SBeiter im £>inter*

grunbe be$ 2ltelier$ lehnte ein großem ©ematbe an

ber SSanb. <E« fteüte ein ©efecht gtoifchen gugftott

unb 9?eiterei in einem Sngpaffe bar, ben toitb gerftüf*

teteö ®eftein gebilbet hatte. 5Die büftern gertmoffeii

mit ihren gö^ren unb ihrem bunflen ©eftrüpp, ber

graue fc^ipere §immet, ba$ fchäumenbe Sergtoaffer,

ba$ bic ©cfyludjt burdjbraufte, Ratten ettoaS fefjr 9Ke*

Iand&ottfcheS, bie ?eibenfd)aft unb 23ergtoetflung ber

Äatnpfenben eine jarxhifcare SBa^eit, unb umrnßfür*

lieh fielen £>ugo bie Sorte ©cfyifler'S ein: „©efeitt

in brang&ott fürchterliche Gnge!"

Seb^aft bon bem S3Ube gefeffelt, trat er naher

heran unb blieb ptöfeltch tote gebannt bor ber Sein*

toaub ftefjen. !^er Ofßjier, ber, mit gehobenem Se-

gen bortoärtS toinfenbA bie ©einigen gum ^Durchbrechen

ber geinbe ermutigte, inbem er felbft fich mitten in

fte humnftürjte, ber Dfftgier — £mgo fonnte fich nicht

täufchen, er fonnte fid> unmöglich tauften, bie 2Iehn^

tichfeit toar gu groß — ber Dffijier mar fein $8ater,

fein 9Sater in ber Steibung, in Welcher ein altes 9)ii*

ll*
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maturbilb tyn barftellte, ba* ft$ im Sefifce feiner

SSutter befanb.

@r n>ar nodj unter bem @inbru<fe biefer Ueber*

raföung, als ber 33?aler eintrat. Aufgeregt ging £>ugo

ifym entgegen: Sie fommen (Sie ju bem 23übe mei*

ne$ SSaterö? fragte er.

£)er 9Mer fal) iljn mit 23ern>unberung an.

Ijabe Qfyren £errn SSater nie ge!annt unb nie gemalt!

fagte er gefaffen.

So ift ba$ öitb bort nid?t 3§r ffierf?

greUicty ift e$ ba$ ; aber ti>a$ §at ba$ mit §f)Ttm

SSater }U tfjun?
,

£>ort! jener borftiirmenbe ©fpjier, rief £>ugo, je*

ner Offijier ift ba$ treue Slbbilb meine« SJaterS! ©ie

muffen tyit — (Sie müffen fein 23tfb gefeljen Ijaben,

fügte er berbeffernb fyinju, ba er ft$ fagte, ba§ fein

SSater gtoangig ^afjre tobt, unb ber SKaler offenbar

nic^t älter xoax, als £ugo felbft.

(Sin folcfyeS 33itb I)abe icfy aßerbtngS gefeljen, i#

erinnere mi$ aber nicfyt, bag e$ einen £>errn oon

SBa*ftetten bargefteltt ptte.

Unb tote nannte man i$n benn? 2Bo fafyen fie

e$? loann?

£ugo'$ Seibenfäaf* fiel bem SUJater als ettoa*
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»attfefyaftc« auf. ®ie verlangen bie! SluSfunft auf

einmal, entgegnete er mit letztem (Spotte. 2Weine

SWutter befaß ba$ S3i(b, unb idj nannte e$ ben ©ffi*

gier, toenn \6) e« gu feljen forberte. (Sie legte gro*

fjen SBevt^ barauf. SEBofytn e$ gefommen ift, toeiß i#

nvSftf benn icfy n>ar faum fieben Qofyxe alt, at$ meine

SKutter ftavb, unb i<$ toiirbe mi# be$ Silben fieser

nidjt meljr erinnern, ftäre e$ nidjt ba$ (Sinjige

gemefen, baß iä) bis gu jenem ,3eityunfte gefeljen

Ijabe.

3^re Butter n>ar ein graulein bon Sßeebing, au«

bem £>aufe bitten? formte £>ugo plöfclicty nrie bon

einer Slfynung ergriffen.

©le fragen £ugo'$ mußten bem SJJaler unbe*

rufen erfdjeinen, unb mit fattem ableljnenbem £one

antwortete er: £)er 9?ame SÖeebing ift mir eben fo

unbefannt, n>ie irgenb eine SHjatfacfye, bie fid^ auf ba$

Silb be$ DffijterS be^ie^t, ba8 ftcfy mir gufäüig in

ben ^ßinfet gebrangt Ijat, n>eü bie Uniform, bie ic$ ju

malen Ijatte, mi<$ an ba$ Portrait erinnerte, ©onft,

toie \ö) Qfynen fagte, toeiß \6) nichts babon.

S$ entftanb eine <ßaufe, bis £mgo ftd) gu ber

ftrage gufammennaljm, ob es bem 9Mer mßglid) fein

foürbe, in nadtfter £eit bic Reiben lebensgroßen *ßor*
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traitö gu machen, h)el<$e .er für ben Slljnenfaat in ber

Xannenburg gu haben toünf<$te. ©efmar befann fich;

bic 3lu$ficht auf eine angemeffene unb lohnenbe 2lr^

Bett fampfte in ihm offenbar mit ber Sttifcempftnbung

gegen £ugo, toahrenb biefer mit Spannung bie 2lnt*

toort erwartete.

SWeine £ett ^ ilim BWMa^r ift leiber xtBerbflr*

bet mit Sirbett, fagte ber 2Waler enbltd^ gögerub.

(So laffen (Sie un$ »arten bis gum grühjahre,

rief £ugo, unb Sie entfchließen fid) bann vielleicht, bie

33ilber bei un$ in ber £anuenburg gu malen. — Unb

als ftolle er bem ßünftler ben 23orfchlag weh an-

nehmbarer machen, fagte er: 9?ac^ ben Slnftrengun*

gen be$ SBinterS toiirbe eine mäßigere SIrbeit bei un$,

am SDieereSufer, in freier 9?atur, $hnen. fi$ertt$ iu

©ute fommen, tüäljrenb Sie ben beiben ©amen einen

2)ienft teiften, toenn ©ie fie nicht nötigen , ber 33it*

ber toegen in ber ©tabt gu (eben. — @r fprach baS

mit freunblich einbringlicher SSßcife, er legte offenbar fo

große« ©enricht auf bie 3"Pintmung be$ 2Haler«, baß

biefer baöon eingenommen tourbe.

SBenn bie ©amen felbftj meine Arbeiten gefehen

fabelt toerben, unb bann bon mir gematt gu fein

toiinfc$en, fagte er, fo ftc^e ich 3h"en gu SDienften.
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£>er $rei$, ben man mir für ein lebensgroßes 33ilb*

niß ja^lt —
gaffen ©ic un$ babon ni$t fprecfyen! £)en ^Jreie

toerben <2ie felbft beftimmen ! rief £mgo, unb e$ flog

eine fo bunfle 9?St^e über fein ©eftdjt, baß ber 5Dia*

ler ft$ fragte, n>a$ biefe nene SlufGattung be$ jungen

(SbelmanneS bebeute.

£mgo toanbte ft$ ben fertigen Söifbern ju, fie

foracfyen über btefel&en, über Sunft im Sittgemeinen,

unb toorauf bie Unterhaltung fi<$ au$ richtete, immer

meinte <2etmar in ben Steuerungen be$ Slnberen

eine gennffc Aufregung, ein gewiffeS gorfdjen unb

banebeu eine Jperjlicfyfeit IjerauSjufyören, für bie er

feine genügenbe Urfacfye ju fiuben tmifcte. Sie trenn*

ten fid) enbltcfy mit bem 3krfprec$en, fid) balb h>ie*

berjufefycn, obfd&on Setmar faum nmj?te, ob iljm bie*

fe$ ©ieberfe^en ein ernninfcfyteS ober ein unbeque*

me$ fei.



J)ro3lftes JUpiteL.

it ganj anbercn (Smpftnbungen backte £mgo

be$ neuen SSefannten. (Sr mufcte mel)r, er mußte

2lfle$ erfahren, h>a$ ftc$ auf beffen SJergangenljeti be*

jog. 3n *> e& *>a$ toar leicht; benn trofc feiner

Qugenb unb trofc ber £>eiterfeit, ber er fidj bt^n>citcn

Übertieg, toar ©elmar bo$ eine ernft^afte unb in fidj

botlftänbig gefeftete Statur, ©tett geneigt fid) an bie

allgemeine Untergattung unb an bie ®efeüfd;aft Ijin*

gugeben, n>ar er außerft juriicffjaftenb im engeren per-

fönfic^en SSerfeljre, unb toä&renb er gern unb getoanbt

tooti feinen Steifen erjagte, Don ben ©tabten, fcon ben

SRenfdjen, toelcfye er gefef)en, hntßte ^iemanb irgenb

etmaS SftaljereS &on iljm unb feinen ©d&icffalen ju

Jagen. Die Steuerung über fein 2IUeinftet?en, bte er

v
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am äbenbe beS erften 53egegnen$ mit #ugo gettyan,

toar bie crftc bcrartige Slnbeutung getoefen, tt>et($e

man in bem Sreife bon ifjm bernommen tyatte. £>ugo

fanb fi# babur# nur ju fyöljerer Jljeitnaljme an bcm

SRaler ermuntert; benn grabe bie ©cfyeu beffetben,

ii6er fein Sefcen unb feine gamiüe ju fprecfyen, be*

ftarlte ben Saron in feinen SSorauäfefcungen, unb ba

er aller $atte unb 2lbtoeifung <Se(mar'8 nur neue

greunblicfyfeit unb neues Zutrauen entgegenbrachte, fo

gelang e$ tym aömatig, bie getoofjnte 33erfd?tcffenfyeit

beffelben gu Befiegen. *

£>ugo toar um be$ 90?ater$ toitfen öfter unb f8it*

fler als er pflegte, in ber ©tabt getoefen, unb fyatte,

alö ber SBinter unb mit ifjm bie gefettigen gefte iljrem

@nbe genagt toaren, mannen Slbcnb mit ©etmar in

einem SBein^aufe jugebra^t, in toetcf/em btefer feine

3la^tma^Iieit einjunefymen pflegte. SinftmalS* a(s fie

auti) in* biefer SBeife nod) fpat beifammen toaren,

machte. |)ugo bie Semerfung, er I;abe bein ßeben in

Oaftfyaufern niemals, felbft als Otubent nicfyt, ©e*

fcfymacf abgewinnen fönnen, unb er füfjtc fid; in fot*

djcn Öofaten erft bann einigermaßen beljagttcfy, menn

bie übrigen ©äfte fortgegangen unb er mit einem

^reunbe als bie Seiten jurücfgebüeben frare. ©efmar
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fc^erjtc barüber, unb ber Saron meinte, ihm gehe

nichts fiter bie Freiheit unb SRuhe be$ eigenen £aufe$,

unb toer biefe einmal bon $ugenb an getoohnt toor*

ben fei, ber muffe fie überaß entbehren, n>o fie ihm

fehlten.

©elmar lachte. ffiaS toürben Sie benn gu einem

3D?enfc$en fagen, ber nie im eigenen £>aufe gelebt hat?

ber nichts auf ber Seit fein eigen genannt §at, ate

bie Dinge, toetcfye er mit ftd) trug? fragte er.

2Bar baö §i)X gatt? rief ber Sßaron, erfreut, bafc

©ehuar ber Unterhaltung folche bertraulid)cre 2öen*

bung gab, unb biefer entgegnete: §a, e$ toar mein

gafl! Dann fchtoieg er eine SBcile unb fagte barauf:

3$ ^abe immer eine 2lrt fcon 3Ki§traueu gegen bie

tßerfonen gehabt, tt>eldje, ftatt fid) einfad) au bie ©egen*

toart i^rer SKitmenfchen ju Ratten ^, in bereu 23er*

gangen^eit henimfpähen, ebfchon ba$ Unteraichen

frember 33er^ällniffe fehr berfchiebenc ©riinbe in ben

berfdjiebencn Sljarafteren hat. SDiefe^ 2Ki§trauen haben

auch ©iß wir früher eingeflößt, SEßachftetten, toetf icp

jene Neigung bei ^mn ate bie golge ariftofratifcher

3?orurtheite anfa&.

£mgo ir>oflte fich bagegen bertheibigen, inbeß ber

SInbere ließ ihn nicht baju fommen. 3$ toeiß atfe*
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toa$ (£ie mir eintoenben fonnten, rief er, unb toax

auö), fo toeit e$ Sie betrifft, toirflicty im Unrecbt.

®ie fyaben feie fcfyöne 9iaioetat ber ©lücfli<$en, tt>elc$e

mit liebeootfem ©tolj auf eine SReilje bon guten Stfor*

fahren gurü<ffel?en fönnen, unb ©ie Ratten mir gegen*

fiter nur Dergeffen, baß nidjt §?t>ex *n fol^er

Sage beftnbet. £)a$ ift ein feljr geringes Unrecht.

3$ Ijcibe 3^nen aud)/ fci * ^ @*e u5I
?
cr fcnne/ bie

Neugier 3^re^ Suten $evjen« unb guten ©faubenS

laiigft »ergeben.

ÜDem SJaron toaöte ba$ £erj auf, ati8 er bie 3*rage

tljat, ob ©elmar'S gamilienoerfyältniffe brücfenb ge*

toefen frören.

[ ÜDrücfenbe 93erfcäftniffe überttMitben fi$ im Seben,

unb berHären fid? in ber Erinnerung, fo baß man

ityrer fpäter oft gern gebenftj meinte ©elmar, inbeß

— er Ijielt ettoa« inne unb ful)r bann feljr ernftljaft

fort: £a$, tooran man ftd) nidjt gewönnen fann, ift,

fi$ fetbft ein SHatljfet ju fein, £)arauf fcfytoieg er

nochmals, unb fagte enb(id) fdjneth toeiß nichts,

gar nichts über meine £erfunft unb über meine

milie! SHid&tS! fo gut tote ntcftt«!

©ie ift ba$ mßgli$! rief ber 23aron mit großer-

Spannung.
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g« ift fo fettfam als einfach Steine SWitttet toar, tüte

tefc glaube, f$on Sittroe, als fie midj gebar; fie lebte mit

mir in bem fleinen Orte S3erne$ am ©enferfee unb mar

fcon frü^ bis fyat, fo Ypeit mein ©ebädjtniß reicht,

mit feiner §anbarbeit befd^aftigt ÜDann mürbe fie

franf unb ftarb. Sine alte grau, bie und bebiente,

mar mit mir unb bem SEobtengraber allein an i^rem

©arge, unb biefe grau blieb aud) mit mir, ober id)

blieb bietmeljr bei tf;r, nad) meiner SJfutter £obe.

SBir jogen jeboeb in ein anbereS £au$, in bem toxx

ein fcfytecfyteS §3obenftüb<$en bemotjnten. 3^id>t^ bon

ben @ad)en au$ meiner Butter Sßofynung folgte un$

borten. SWeine Leiber würben in bie £ifte ber Sitten

gepadt, unb biefe Sifte bitbete bon ba ab ba$ ganje

3(ugenmevf berfelben. Sir lebten ben ©ommer fjinburdj

farglicfyer ats jubor, unb toerni icfy miefy be&ljalb be*

feierte, fagte bie 2llte mir, fie Ijabe jefet fein ®etb

meljr, aber bie 2)2utter Ijabe bor iljrem £obe an 3 e#

manb gef^rieben, unb ber tyatte geantwortet, er mürbe ,

midj balb Idolen laffen unb für midj forgen. (Sie

Hüffen, n>te Ämber gewohnt finb, Jfyatfadjen tyinju*

nehmen. g$ fieC mir atfo nid^t ein, nadj bem

faminentjange ber ©tnge ju fragen, bie i<# nic$t ber*

ftanb, icfy glaubte fie. 92ur als meine Pflegerin lieber
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einmal ben bem 2)?anne fpracb, ber miö) Ijolen laffen

toerbe, fooflte id> n>iffen, n>cr ba$ wate, unb erhielt

bie ?lnn>ert, ba§ ftänbe afle* in beu papieren, bic im

Saften lagen, unb n>enn 16) jn tym tarne, toflrbe i# e$

föon erfahren. 3ene Rapiere, ein tleineä jufammen

gebunbeneö unb berficgelteä ^äefc^en, gefeljen ju fyaben,

erinnere id> mic^ genau.

Unb wo finb biefe Rapiere Ijingefommen?

©etmar fal? eine Seite bor fiefy nieber. 3n c *ner

9Ja$t f^tug ber 33lifc in unfer §au$, fagte er, e&

ftanb im SWoment in Stammen. 333er m\6) getoeeft,

nrie iety entfemmen bin, baS toeife iä) nietyt. 2lm

SDiorgen lag ba$ Heine £au$, eine elenbe 23ranbftatte,,

bertaffen ba. 2Ketne Pflegerin toar berbrannt, man

begrub tljre fieicfye unfern bon meiner 2)iutter, unb

ber Pfarrer be$ Orteö natym miö) bei fi$ auf, frembc

Sßopljätigfeit erjog nti$. 2ln bie Äifte unb an

bie Rapiere foatte ein $inb nrie id), natürlich nicfyt ge*

ba#t in folgern Slugenblicfe. 2lf$ id> in foateren

^a^reu bana* fragte, »ußte man ntd)t$ babon, unb

fte finb fieser aud? berbrannt, ba ber 33lifc in unferer

Cammer jünbeie.

(5r fuijv na* biefen Sorten flüchtig mit ber $anb

über bie Stirn unb tranf fein ©ta* Sein hinunter-
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(£$ finb ba$ ftefyenbe 23itber in metner ^ßfjantafie;

ber ©ranb, bie verfolgte Cetebe ber atten grau, fagte

er, i# tyabe e$ immer maten rooflen, in ber Hoffnung,

e$ bann lo$ git »erben, tnbeß e$ gelang mir ni#t,

unb fo mag e$ beim in mir verbleiben.

(5r erfyob fid) bei ben SBorten unb ging ein paar

2Mat immer auf unb nteber, bann trat er jum £ifd)e

l)in unb fagte: gaffen (Sie und aufbrechen, e$ ift fpat

SBte icfy miefy burd) baS Seben gefdjlagen fyabc, unb

tolt bann tounbevbarer ©eife boefy ettoaä auö mir

geworben ift, ba$ fteljt auf einem anberen Statte

unb ift Vergnüglicher. £)avon ein auber SDial! —
@r geg babei ben Ueberrocf an, fie vertie&en ba$

SBeinljauS, ©elmar fpra$ von anberen fingen, unb

fie trennten fi$ batb au £>ugo
7

S unfern gelegener

SBo^nung.

£>ugo toar in ber tieffteu 33eivegung. (58 tvar

unjtveifetljaft, er hatte in bem SDcalev ben ©olju feinet

Sater* gefunben. 6r Ijieö ^einrieb U)ie £ugo'$ ber*

ftorbener 35ater, man hatte ihm ben gamüicnnamen

©elmar nach bem £aufnamen feiner 2)iutter gegeben,

er trug atfo, h>ie ©elma in jenem Briefe gefchrieben,

ihren tarnen unb ben be$ SBaronS vereint; in SJeruej

hatte ©etrna gute^t gelebt, e$ tonnte nicht anberS fein,
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ber
s3Mer toar fein SBruber. Unb biefer jüngere ©ruber

fcatte fein Seben im ferneren Kampfe um ba$ tag*

Ii$e 23rob, uuter gremben, unter 2Wii^en unb (Sorgen

fcingebraebt, toäfjrenb £ugo in bem ©c^ifce ber järt-

Giften Siebe, in einem Ueberfluffe aufgelaufen toav,

ber iljm für feine ganje 3ufunft gefiebert fear.

$efet tt>ugtc er fidj ju erMaren, toa$ i^n gleich

Slnfangö ju bem SWaler tyingejogen f)atte, trofc ber

SScrfc^ieben^ett ihrer Meinungen , trog ber <2d;ärfe

unb Söitterfeit in ©efmar'S 2leuf$erungen. <&9 mar

ber untoiberlegtiche $ug ber 9?atur getoefen; unb jefct

machte ba$ SRitleib mit be$ 23ruber$ Vergangenheit,

tote ber geregte Sunfch, in ber 3ufunft für it;n aus*

äugleichen, n>a$ fein 3Sater an Selmar toerfäuutt, ihm

ben SDMer nur noch teurer. 95alb fragte fidj

£ugo in feiner Unruhe, ob es nic^t bie ^flidjt eines

toaljren SiechtSgefiihlS fei, bem 93ruber bie ßntbeefung

imtjittfyetlen, feine Stnerfennung burchsufefcen, unb ihm

ben gebührenben Srbautbeit jufommen Jttlaffen; ba(b

toteber ftieg ihm ber 3meifet au f> 06 ev ein Wcfy

^abe, ein ©ehetmnijs feines 23aterS ju enthüllen, toeun

biefer es ber SDiuttcr unb ber Seit fo gefliffentlich *

berborgen. — Gr fteßte fich üor, tüetd;en Sinbrud

bie 3D?ittI?eihmg auf feine 9Äutter machen mürbe, er
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badjte an baä Sluffeljen, toeld^eö ein fold^cö ßreignijj

in bem ganjen Steife ber SSefannten nnb bariiber fyin*

au« tyerborrufen mußte, unb nid&t getooljnt, fein ^ribat*

leben unb bie 33erljä(tniffe feiner ftamüie irgenbtoie

angetaftet ober ber Deffentli<$feit in mißfaßiger Söetfc

*ßrei$ gegeben ju feljen, fam er enblid& $u bem gnt*

f$Iuffe, ba$ ©eljeimniß unter allen SJerljaltniffen auf*

redjt ju galten, bagegen für ©elmar als für feinen

33ruber gu forgen, unb in furjefter £eit ein STeftament

ju machen, toeld&eä benfelben aud) na$ bem £obe

#ugo'« fieser fteßen foßte.

Die 33orurtfycUe, bie ©rofcmutl?, unb bie pfyan*

taftifdje ©eite in ber D^atur be$ jungen 33aronö fanben

babei gleichmäßig iljre Rechnung, unb er erwartete

mit Ungebulb ben Slugenblid, an bem er ben 2Ka*

ler in bie Ütannenburg einführen fonnte, toaS ua#

iljrer SSerabrebung gegen bie ^ßftngftjeit tyin gefd&eljen

füllte.

2Bäl)renb beffen ttmrbe ber 23erfel)r ber beiben

jungen 9JJänner immer häufiger, ©clmar toußte jt$

lebeutenb unb einneljmenb genug, um bie 2lnjieljung$*

fraft natürlich gu finben, toelcfye er auf £ugo übte,

unb u>ar bodj angenehm berührt bon ber ungemein*

liefen ^erjenSfearme, meiere ber SSaron i$m befcieä.

Digitized by Google



177

@o fonnte e« benn nicht festen, ba§ ein enge« unb

aufrichtige« 8reunbfd;aft«*$erhä(tni& fich jn?ifd;en ben

Beiben jungen 30?ännern bifbete, ba§ bie gamUic £ugo'«

häufig ein ©egenftanb ihrer Unterhaltung würbe, unb

bag auch ^er 9Mer enbfich Serlangen trug, bie $et*

matlj feine« greunbe« feunen ju lernen.

8« war Keffer, warmer 9Jiittag, al« fie *or ber

Jannenburg ben Keinen £itgel in bie fuhren unb

mit beut bolfen SlnMicf be« Schlöffe« and) bie unabfehfcare

Stacke be« SWeere« fich ihnen geigte. £)er SWafer n>ar

angenehm flfcetraföt, §ugo fe^r bewegt, aber SBeibeu

Blieb feine £eit für ben SluSbrucf ihrer gmpfinbung;

benn emporfehenb ju bem 33atfon, ben man in ben

tefeten fahren bor bem SWittetfaale be« erften Stocfe«

angebaut hotte, gewahrten fie bie brei grauen, unb

eilteu in ihnen hinauf, fobatb fie ben Sagen ber*

laffen hatten.

Seichtiebig unb gewanbt, fanb ©etmar fich in ber

©afttichfeit be« Schlöffe«, bei ber gütigen Seife ber

grauen außenblidlich wohl unb heimtfd^; inbeg £>ugo

fchien bie« nicht genug jtt fein. 3um erfteu 3ttale
#

hm ihm bie Gattung feiner 3tfutter ju förmlich, ber

£on berSoufine barfdh, unb ba« Setragen ber ©chwefter

fcheu bor. @« tf;at ihm i^e^e, bafj man ©eftnar nicht
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mit bcr greube empfing, mit toelcfyer er ilju unter

bem väterlichen £actye fal). (5r hätte getoottt, baß nur

Giner ihm jugerufen: £>ier geh?rft ©u fyer! nun bift

£)u im §afen! baß eine £anb ficf> auSgeftrecft hätte,

ihn gu Ratten, baß bie ?Irme fidj geöffnet Ratten, ihn

hnflfommen ju Reißen. Unb toeit bteS atteS nicht gefdjah,

fo fiteste er felbft burd; feine ^ärtlichfeit ju erfefcen, n>a*

©elmar nach £>ugo'$ ÜReinung bermiffen mußte.

tiefer hingegen füllte fu$ behaglich unb frei. £mx
fielen ifjm, unb mehr nodh ben Svauen, bie£)aft unb bie

Slufregung ipugo'ä auf, aber man fchob es auf bie

Slnfunft be$ greunbeS, unb ber £ag berging, n>ie

feldje erfte Sage immer 31t bergefjen pflegen, mit bem

33efud)en ber ©egenb, bem£)urchtoanbern be$ ©cfyfcffeS,

mit bem 2(nnäf?ern ber ^ßerfenen. 2tm Slbenbe, als

bie grauen ftch jur Wiitje begeben hatten, blieben bie

SWänner noch auf bem 53alfon juriitf. (S$ n>ar fternen*

hell, unb ein Ilster ©dummer am ^orijontc bezieh 5

nete fc^cn bie ©teile, an h>cld;er ber 9)?onb aus bem

SÖicere emperftetgen foüte. 92ur ganj Ceife hauste ber

SÖinb burd) bie £annen/unb mit bem fanften, ber*

rinnenben 2lnfchlag ber SBeöeu, n>efyte eine frifetye

Sh'thle bont SDteere heran, £)a glänzte e$ auf in

teud;tenbcm @d;eine, ein purpurrot^er £)unftfrei$ am
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testen föanbe be$ Jßafferä! Sangfam trat e$ tute ein

grefäer geuerbafl fyerbor, bis ft# baä giefct fjeßer unb

geller fcerflärte, unb enbti# bie boüc ©ctyeibe be$

9)?cnte$ leicht unb fitbern in bem blauen Slet&er

fötoamm, SHarJjeit unb ©cfyöuljeit fcerbreitenb über

bie faum fyörbar Ijinftromenbe 9)?eere$flutl).

6$ n?ar ein Slublicf, ber jur geier jftang, unb bie

greunbe ftanben fetyroeigeub ba in feinem ©enuffe.

Gnbttd), als ber Wlcnb f$on anfing, feine ©trafen

über ben Sßatb ju iljren gii§en ju werfen, fagte ©elmar:

©o fcfyon I)abe iö) mir bie 9?ac$t be$ ÜWorbeuS ni#t

gebaut. GS ift ettoas ©rcfceS barum, bon 3ußent>

•

an in fotdjer 9?atur ju leben, eine fotd^e Umgebung

fiel? für aüe £eit gefiebert ju Riffen; unb i$ begreife

jefet toefy, warum Du mir unb i$ Dir fo oft unber*

ftanblicfy getuefen in ber erften 3ett unferer SBefaunt*

Waft [ Der 9tfenf# ift ba$ ^robuft, ba$ Slbbifb ber

Statur, in n>eld)er er ertoac&ft, »enn ba$ geben i^m

nicfyt fein ©epräge absteift: Du bift noefy tyeute

fanft unb ernft, ftar unb ~gefyeimnif$bon »fc biefe

9Jad;t ©einer £ehnat$! 2Bot;t Dir!

Unb lieber einmal tönte e$ tüte eine leife Silage an8

bes 3Mer$ Stuft ^emr. §ugo, ber (Smpfinbung

na^gebeub, tpel^c \d)on ben ganjen £ag betvegt

12*
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Ijaite, rief: Unb toaS fcinbert Dicfy, biefc Sttatur mit

mir gu genießen, fyier gu leben, tyier immer gu toeifen

toie i#? — @iefc! fufjr er fort, icfy befifce a(Ie$, n>a&

iety mir toiinfctyen fann. ßiue4 gartlidje 5Wutter, ben

Inbegriff ade* (Sbeln, ba$ im 2Seibe lebt. 3^ Jjate

bte Erinnerung an ben befteu Skter, eine Sctytoefter,

bie id) liebe, tute id) biefleicfyt fanm jemals ein anberefr

3Wäb$en lieben toerbe. — Gr §ieft inne, bann fagte

er: 3d) bin veiefy, tt)trfttc^ reid;, mein ftreunb! bnrcfy

bte Sfarfamfeit meiner Sflntter, burefy bie ®ro§-

mntfe ber Soufine. 9tat ein ©ruber Ijat mir gefegt;

nur na# bem ©ruber, bem angeborneu gveunbe, tyabe

iä) miefy gefeint, fo lange id& benfen fann. ©ieb Du

mir, tt>a$ mir fehlte, nimm Du mic$ an als Deinen

©ruber — benu id& bin e$ Dir!

@r umfaßte mit ben legten ©orten beS 2Wa(er£

©dritter, ber ilju an ftcfy gog. ©leibe bei mir, bat £>uge,

ober gefye au$ fort, n>enn Du ba$ toiflftj nur benfe,

ba§ Ijier anefy Deine £eimatl) ift, benfe, ba§ Du einen

©ruber ^aft, bem e$ ein ©Hidf ift, Dir $reil)eit boit

jeber materiellen Sorge bieten gu fönnen. Unb ber*

fpridj mir, ba§ Du ben SBeg Ijie^er unter feinem

©er^ältniffe gu finben berlernen toiflft.

©elmar füllte ftd& überwältigt. Du guter Sflenfd;,
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fagte er, unb bie ©tinune tooüte tfym ben Dienft ber*

fagen; aber er toax nietyt gen>ofynt, fi# uad;jugeben,

unb fi# aufrictytenb, tot er £ugo bic $anb.

$a, $)u fctlft mein §örut>er fein! fagte er feft.

3$ nriß ju £>ir fommen mit meiner ftreube unb mit

meinem Seib, unb h>enn i$ mir nicfyt fcfyaffen fann,

ttaS id) bebarf, fo loitt icfy'ä bou Dir forberu! SDJebr

fann ein 9)Jann bem anbern nicfyt berfpred>en! fefcte er

mit@to(j fyinjn, Hfl Du bamit jufrieben?

3a, bodfommen! rief £mgo, unb ba$ SJünbuife

toar geföloffen.
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<3Jn ben crftcn Sagen Hang bie Erinnerung an

biefe ©cene nodj in ben jungen Scannern nadj, bann

aber fteßte ba$ ©teicfygetmcbt fi# lieber l;er, unb man

fing an, bon ben 33t(bern iu fpred&en, n>etd^e ©etmar

ju malen übernommen Ijatte. Grr Bat fid) bafür aber

no# £eit pm Ueberfegen auö.

Da nichts mid) &on Ijier fortbraugt, fagte er freunb*

lt$ ju £ugo, fo gefragt mir 9)fu§e, mid& erft re$t in

ba$ Sßefen ber Damen einzuleben. Die Silber genrinnen

! baburcfc, unb baä um fo meljr, als icfy mi<$ bon ber

angefirengten 2Ivbeit be$ 2Binter$ unb be$ grfi&ja^rS

ettoaS mflbe fß$te, unb erft auftrugen mochte, gä ift

fett Sagten ba$ erfte 3M, bag \ä) e$ fann.

£ugo toar ba$ gern aufrieben, unb ba er im ®e*
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genfafce ju Selmar im Saufe ber lefeten 2Jionate feinen

eigen«« S3cfd^äftigungen weniger pünftlic^ obgelegen

f)M$, toeil er fo t>icf in ber <Stabt getoefeu toar, fo

ma^te er fiefy jefct baran, ba* SSerfäumte na#}uljolen.

£>ajj er nun emfig arbeitete unb Sefatar in feinem

£aufe feierte, tljat ifym fefyr tocljl, unb niemals fcatte

er me&r (Sifer für feine 2Birtl?f#aft gejeigt, niemals

mit gro&erer ßuergte an ba$ (Spalten unb ßrtoerben

gebaut, als eben jefct.

6$ freute i&n, trenn ©rimar ftatt feiner bie grauen

begleitete, trenn er tynen oon feinen 9ieifen erjagte,

toenn er i^uen, 3*ber auf üjre SBeife, immer angenehmer

ttmrbe. 2lu# bie beiben gveuube fanben ft$ in ber

neuen Umgebung unb naefy bem befötoorenen 23ünbui&

in eine neue, fie felbft iiberrafdjenbe Sage ju einanber

berfefct Sefatar, treuer ben jungen 33aron in ber

Statt immer nur miifcig unb ben augenbtidlictyen @tim*

ntungeu leben gefefyen, toar ganj erftaunt, fyier auf ber

Sannenburg eine#fo tüchtigen jjanbtoirtl), einen fo

arbeitfamen S0?ann in ifym ju ftnben. Grr fam üjm

baburety energifdjer, ifcm ebenbürtiger bor, toätyrenb

£ugo mit greuben faty, toie toiflig unb beljaglicfy ber

Sreunb fid) bem £auber be$ gamilientebenS ^injugeben

bermoebte, toie banfbar er bie Keinen ßiebesbetoetfe
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aufnahm, ioelctye bie grauen täglich tu baS geben ju

legen fußten. Unb tüte £ugo in ben Stugen be$ 9)ia(er$,

fo getoaun biefer in $U0O*0 ©cfyafeuug nod) einen 1)6*

fyeren SBertl), feit fie im engen, täglichen 25erfel?re auf -

einanber angetoiefen tuaren, fo ba§ ber ©ebanfe bauern*

ben 2}etfammeufeben$ fiefy 33ett>en meljr unb mefyr a($

ettoaS ßmünfdjteS unb ©idjeres bargufteüeu begamt.

@o bergingen einige 3öod)en, rf?e ©elmar ben 93or*

fd>(ag tfyat, ftcfy an bie 2trbcit 311 machen. SDu ^aft

mir, fagte er gu #ugo, bie SBeftinunung über bie 2lrt

ber <ißcrtrait$ frei gegeben, unb nun id) bie ©ad)c

reiflich überlegt I;abe, möd;te icfy bid) bitten, baß bu

ntdjt nur bie Souftne unb bie 9)intter, fonberu au#

beine ©elfter Don mir malen laffeft. toürbe

in biefem gaüe bie brei grauen in einem Silbe ber*

einen, ba$ naefy meiner 2luffaffung baburdj in bo^el*

tem ©inne gu einem fyiftoriföeu Portrait, ober gu einem

Ijiftorifd&en Sifbe werben ioörbe. 9fi#t nur bie biet

fliojjeu £bpen ber weiblicben 9?at#, bie ©reifin, bie

Butter unb ba« TOabcben, fteHen fi# mir in ben brei

grauen bar, fo oft \d) fie fefye, fonberu jebe t>on tynen

. ift für midj gugteidfr in auSgeforocfcuften 3ügen baä

33i(t> ber 3eit, n>el$er fie angehören. 3$ finbe in

tyueu ben £typu$ ber baroefeu unb bod> tüchtigen >$opi*

1
»
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jett, ben StypuS ber ©eftif)t$et>o<$e, unb enbttdj ba$

23ifo unfern frifcfyen, gefuuben ©egeun>art; unb idb

glaube, wenn bu mir freie $aub laffeft, fo ftette tcfy

bir eiu ©ematbe f;in, baä no<$ fiiub unb ÄiubeSfinber

in ber 2anneuburg erfreuen fotl.

«Jpugo luat augenblicfücfy bamit einberftanben, aucfy

ben ©amen faßte ber 93ovfc^tafl gu. Die ßoufine,

toeld)e 2lnfaug$ feine redete Cuft gehabt, in einem 33i(be

ju figuriren, n>ie fie e$ nannte, ließ e$ fid? nun beffer

gefallen, ba fie mdjt allein auf bemfelbeu baftefyen

follte, unb Souife fyatte eine toaljrljafte greube an bem

©ebanfen, mit ber SHutter unb ber ßoufine jufammen,

in einem SJilbe auf bie 9?acbme(t gu fommen.

(Sclmar machte fi$ nun fogleid; an bie Arbeit,

unb ba er bei ben <2i§ungen balb bie brei grauen

bereinte, balb nur eine berfelben ju fommen nötigte,

fo lourbe er mit allen noefy fcfyuelle* befannt, allen

i\cd) fd;ueller bertraut, al$ e$ cfyne biefeS 23eifammeu*

fein gejcfycljeu fÜtt huirbe. Sie Soufine befouberä

tyatte tym balb ifyre ©unft gefebenft. Q>i)X fagte c«

ju, toenu er bou ben mancherlei 92ötl?en unb $$er*

nncflungen feiner 33ergangenljett erjagte. £>er feetc

8ebcn«mut^ bie (Selbftgenrißfyeit, mit toetcfyer er fid^

überaß Söafyn gebrochen, bie Cetcfytigfeit, mit ber er
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in peinliche 23erljä(tniffe getieft, wenn bic 9?ot^

e$ geforbert, immer ßetDtß, im fc^ttmmften gaöe fiety

bod) getoattfam frei machen ju fönnen, waren rec^t

nad? ifyrem (Sinne. Sie berfiefcerte oft, fo Würbe fie

es in gleiten S3ert>ättniffen awä) gemalt Ijaben, unb

wenn bie Söaronin Ijier unb ba bebenf(id) meinte, baß

fotd) ein geben bodj unbermeibüdj manche garte SMiitlje

be$ §erjen$ gefnitft, manche Saite be$ ©eimitfyeS

toerftimmt f)aben muffe, fo rief bie (Soufine bajwifcfyen,

ob e$ benn bloß föofeuftöde unb $ei(d>en in ber 9?atur

geben fofle, unb ob folefy ein ctjrticfyer Tannenbaum, .

wie er braußen bor ben genftern ftelje, uicfyt präebtig

anjufefjen fei, mit beut warmen grauen 5D?oo$befyang

unb mit feiner tief geborftenen SRiubc auf ber SBetter*

feite. ©laubt mir! fagte fie, unter folgern Wetter*
m

feften 55aume woljnt fi$'* gut; benn ber fyätt bor,

wenn bie SRofen unb Seilten borüber finb. £er

(Setmar, ba$ ift recfyt ein 2Wamt für eine grau, unb

wenn fotdj Siner mir begegnet wäre, 40 eö 3eit war—
3Iun? was bann? fragte ?ouife ladjenb.

£5ann fäße i<$ bießeietyt nidjt frier 1 antwortete bie

Goufiue in gleicher SBeife.

£>ur$ fold)e Slnlaffe würbe es 3)?obe in ber Sa*

mitte, über bie Siebe ber (Soufiue fflr ben JDialcr ju
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föerjen. (Sie ließ e$ aud) ruljig gefdjetyen, trenn #ugo

Behauptete, fie trage ifyren großen £>a($fragen jefct nocfy

toiet fiatttidjer, fie fvifire iljren granen ©Reitet jefet ganj

BefonberS, fie pufete fi# eigen« für ©efmar. ©ie fyatte

fein £elj(, baß fie fid) gern Don iljm führen ließ, fo

feft fie fonft barauf gehalten, feiner ©tiifec ju bebürfen;

unb baß fie \i)\n gegenüber frei bon ber 8eber tueg

fpred&en fonnte, uue fie e$ nannte, baß er felbft ge*

legentlidj ein breifteS SBort, einen breiften ©d>er$ tpagte,

ba$ mar U)r boflenbS angenehm.

Saßt uns bebe orbinaren 93icnfd>en nnr jufammen

flefjen, fagte fie Reiter, \6) merbe lieber jung in ©et-

mar'« ©efettfd&aft; benn fo lieb idt) @u$ alle Ijabe,

im ©rnnbe feib §t)x mir biel jn fein nnb biel ju ebef,

unb feine SBcife paßt bcffer ju mir.

2lber je Ichiger er in ber SEauneuburg bermeitte,

befto ernfter mürbe ©elinar. Slud) er berfeljrte gern

mit ber Soufine unb 1)atte fe tnc Steube an i^rer ©on*

berartigfeit
; inbefe fein ganjeä Sßefen fdjien fid> in

ber
v
J?äl)e ber SBarouiu nnb ifyrer Softer bermaubett

unb crroeictyt ju fyaben. Sr, ber e« einft als einen

2Sorjug angefe^en, einfallt auf ftd) fetbft gefteüt ju

fein, er empfanb in biefem £>auf^ jum erften SDJate

ben 3auber be$ gamilientebenS, ber gamilienliebe, unb
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mit jebem neuen Jage, au meinem er betffelben geuop,

füllte er bcutlicfyer, n>a$ ifym bi$ bafjin gefegt Jjatte,

\m& er fortan immer unb iiberafU bermiffen n?erbe.

33ergeben$ tröftete er ftd> bamit, bajs nichts itju fort*

ättgefyen sunnge, ba§ £mgo nid;tä frfynlid;er hninfdje

al$ fein Reiben, ber SBerftanb Ijieft feinem greunbe

bie UnmBgtid;feit babon bor.

Sr muftte malen, arbeiten, l;ier in ber ßinfamfeit

fonnte er nid;t bauernb weiten. £mgo mar baueben

fed)$uub$n>anjtg $al?re, unb ©ednar Ijörte e$ bon 3lüeu,

ttrie fefyr man feine 33erl?eiratf?ung toünfcfyte. 35ßa$

fottte er in ber Jannenburg, irenn ber ftreunb üjn

nid?t mefyr benniffen, n>enu ein geliebtes SBeib Sei-

mar'S tylaij in £mgo'$ £erjen eingenommen Ijaben

nnhbe? — <5r fd;alt fein Verlangen, in biefem greife

ju bleiben, eine Sd?mäc$e, er tooflte ba$ SöUt> beenben,

fo balb als möglich, um fid; m$t noefy fefter in bie

fiifee ©en?c^ufjeit beä gamtlienlebenS ju berftriefen, er

ging mit erneutem lirifer an bie Slrbrit, unb füllte bo#

allen feinen SJfutl) erlahmen, n>enn er gewährte, bafc

fie ftd) ber 93ottenbung na^te.

jjum erften 2)iate fanb er ftcfy in folgern ,3nnefpalt

mit fid; fetbft, unb fein gefuhber ©inn fäm^ftc ber-

geben« naefy ber £>errfd)aft. ÜDie öarouin, ftcM acfyt*
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fam auf fcte ^crfcnen in t^rer Umgebung, falj e$

augenblitflic^, \va$ in ifym vorging, SSJeit babon ent*

fernt, frie bie ßoufine, be$ 2)fa(er$ 33ergangentyeit be-

neibenStoertlj ju finben, \)Me fie ba$ Seftreben, iljn

mit üjrer greunbfcfyaft unb 2T)etfnal?me für bie ent*

beerte ^Mutterliebe ju entfd)äbigeu, unb fie felbft füllte

ficfy iifrerrafdjt bon ber 3nnigfeit, m j t u)e(c^ev fein £er$

fi# ifjr erfcfytoß, mit toeldjer er ifyr (Sntgegenfemmen

aufnahm. SBie bie ßoufine feine (Energie, fo rühmte

bie Baronin fein reid&cS ©emiitfj, unb $ugo fcfytoelgte

in biefem ?obe feine« ftreunbeS. 66 toar, als ob er

bie ©einen um @efmar'0 bitten nccb meljr liebte, a($

et er bur# eine noä) größere 3ärtUcf>feit bie ©cfytuefter

bafür entfctyabtgen toettte, ba§ er ber Siebe ju einem'

Sruber 9faum in feinem £erjen gegeben Ijabe. Seine

Slufmerffamfeit für SouifeuS SSiinföe, feine 9?ti(fficfyt

für fie gewannen baburdj beri Sluftridj ber ©atauterie,

feine #erjti$feit befam faft ettoaS Seibenfd&aftlidjeS,

unb baS ganje ,3ufammenlebcn ber gamitie fyatte einen

ersten ©eljalt, einen größeren SRetj, meljr 33eh>egung

unb Spannung ermatten, feit @elmar baju gefommen

toar. 2lu$ machte man bon aßen ©eiten bie ber*

föiebenften $lane, iffix feft ju galten. @r foflte frei*

liefy alljährlich reifen, unb toenn er e$ notf)ig Ijatte,
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im Sommer ben Sitten befugen, ober ben ©tnter in

einer ber großen Statte berieten; aber immer unb

immer lieber fottte er ^ie^er juriieffommen, immer

feflte er hier bie ftreuube feiner wartenb, bie £>eimath

ihm bereitet finben. 3 n^ cB le m^l
x Bamilie fich

biefeu planen ^tngab, um fo trüber würbe Selmar,

um fo weniger festen er greube baran ju finben, ober

an ihre 23erwivflichuug glauben ju föuueu.

©ue$ 2lbenb$, im 2tuguft, als bie Sage fd;on

füvjer würben, hatte man fiel), auf bem 33alfon fifcenb,

in ähnlicher Seife unterhatten, Selmar Ijatte mit

gtühenben garten bie 9teije beä SübenS gefchitbert,

2tlfe fyatten £heit baran genommen, bann tjatte man

fich getrennt, unb nur Souife war noch mit ihrer 2lr*

bett jurütfgebtieben.

Drinnen im Saale, ber £f;ür gegenüber, brannte

baS fteuer im Kamine, bie Santpen auf bem Sim$

beffelben waren angejünbet, unb mechauifch tyatte Sei*

mar fich in einen ber Seffet niebergelaffen, bie 3ei*

tuugen ju lefen. 2tb'er er überflog bie Spalten, ohne

gu wiffen, was er las. ^löfctich bliefte er auf, bie

ßoufiue, welche oben tu ber Gife bcS Saaten gefeffeu

^atte, war hinaufgegangen, er war alfein, unb mit

einer unwiltfürticheu Bewegung ließ er ba$ Statt,
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ber 35erftelluug möbe, finfen uub tuoHte einen 2(u$nif

be$ ©cfymerjeS laut werben Iaffen, als er gomfeti

noefy auf bem Satton gemährte. @r unterbriidte feine

Crmpfinbung unb ging jn iljr &inau$.

(5ö ti>ar fiifyl geworben, burd; ifjre loeidjen blonben

Seelen toeljte ber SBinb, fic fd;ieu e$ aber nid)t gefüllt

ju fyaben, benn fie faß noefy rufyig in bem ©effel ba,

in freierem ©elmar fie berlaffen Ijatte. 2)en ftopf auf

bie £>aub geftüfet, \djantz fie Ijiuauö auf baä SJieer,

über bem ber Siebet aufftieg unb ftd? mit beu färb-

lofen, buufeln Sotten ju einer grauen 2)?affe benoebte

unb fcerbtcfytete, burdj toelcfye nur nod) Ijier unb ba

too ber SBinb fie teilte, ber gelbe ©djeiu be$ Sonnen*

Untergänge« fictytbar würbe. Xrofe ber falben ©unfel*

Ijeit fonnte man an ßouifenS Haltung Hjre innere

Sraurigfeit erfennen, unb biefer Slnbticf traf beu SDJaler

Weil er feiner eigenen ©timmuug entfprad). ßr fyatte

fie babor warnen wollen, fid? bem falten 9tebel ant*

jufefeen, jefct fdjwieg er unb blieb neben ifjvem ©effel

fteljen. 2lucfy fie regte ficf> ntc^t , fic wußten 23cibe

utc^t baä ©ort für ein ©efpvad) ju finben, unb Ijatteu

bodj bis ju biefer Stunbe fo fröljlid; unb arglos mit

eiuanber öerfe^rt Slber je länger ©elmar neben Souife

ftanb, befto mef)r bemäd;tigteu fidj Uunflje uub Qual
*

f.

-
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feine« 3nnew. <5r fal) bie bfenben öecfen, wie fie auf

ben 9iacfen unb bie ©$u(tern nieberfloffen, er fafy

bie feine Oeftalt in bem treiben ©ewanbe — unb

batb, feljr ba(b feilte er fie nicfyt metyr feljen. .
£>a$

war fo einfach, fo unerläßlich, unb bod) erföien e$

ifym att eine Unmßglicfyfeit, a(S unbegreiflich £)ljne

baß er'* wellte, feufjte er.

geuife wanbte fi$ ju ifjm. 933ie frfllf e« 9fac$t

wirb, unb wie fityl e$ ift ! fagte fie, at$ werbe fie

33eibe$ erft in bem 9Jugenbli(fe gewahr.

3a, e« wirb £erbft, bie SÖIätter falten bou ben

93äumen! entgegnete er, unb obfd?en er eine gewöhn*

Ud)e öemerfung gemalt gu Ijaben meinte, fyörte er

fetbft bie ©cfywermntlj feine* Jone*.

©elmar! rief Souife, unb eine 2lugft, bie fie nicfyt

verbergen fonnte, gitterte in ifjren ©orten, warum

fagen ©ie ba$?

SBetf \6) an meine 2lbreife gu benfen Ijabe! ant*

wortete er mit @elbftbeljerrfc§ung. Sie erwiberte i&m

nid)t barauf. (Sinen Slugenblid ftanb fie noety neben

il)m. $)ann wanbte fie fi# ab. hemmen <Sie, fpradj

fie, e$ ift falt, wir möffen bie Spüren ffließen. Sie

ging ooran, er folgte iljr. <Sie fal) ifym gu, wie er

bie Spören gumacfyte, fie felbft gog bie Solange gu*

•
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fammen, Seiner bon ifjneu fpracfy ein ©ort. Dann

»erlieg fie ben Saal, unb er blieb allein jurüd

aufgeregt unb bekommen ging er bie gauje Sange

be$ ©emacfyeS auf nnb nieber. 2Bie fotf baä werben?

fragte er fiefy, wie fett xö) fie entbehren? Sie barf td>

fie oerlaffen? — $ie jubor Ijatte er fc flar empfunben,

tag e$ nur Couife fei, welche tym baö ©Reiben fo

bitter mad)e, unb jefet mit einem 2Me füllte er bie

fömei'ilicfye 8eibenfd)aft in feiner unb in ifcrer 33ruft,

nnb wunberte fidj bodj nidjt, bafc er fie füllte, tt>eit

fte fdjou @in$ geworben war mit feinem Seben.

3Da« Seuer flatterte bell unb tuljig auf bem SWofte,

bie Campen beleuchteten ba$ ganje ©emadj. $>ie

eljrwürbigen ljodj(el?nigen <2effel, bie uralten ©cfyranfe,

ber riefige funftbofl geföntfete SKantel über bem Sa*

miue fa^en fyerrföaftlid), reid) unb feierlich au$. £)ie

gewappneten SRitter, bie betreuten SBarone, bie be*

puberten Freifrauen flauten grabitättfdj bon ben Sßän-

ben fyernieber. <Sie Ratten alle fyier gelebt, fie gehörten

alle jufamnten, fie fcfyienen iljn ju fragen: S3Me fommft

Ü5u benn Ijieljer? 2Öem geljörft Du an? S33o bift

5Du ju £aufe? — (Sine bittere Seljmutf) unb jugteic^

ein grimmer $orn famen über ifjn. ßr, ber fie im*

mer &eradjtet, bie Öanbe ber gamilie, er, ber fo ftotj

ftannt) fcewalb, fteue Romane IL 13

Digitized by Google



194

getoefen toax, ganj auf fidj felbft ju flehen unb ganj

allein ju fein, er füllte jum erfreu SJiale feine iiiiu

famfeit af$ einen glud) unb als ein Unglücf. 2lber

ba8 bauerte nicfyt lange; benu als er ficfy jurii(fn>anbte,

ben oft toieberljotten ©ang bitr# ben ©aal anjutreten,

ba fiel fein 2luge auf ba$ 53itb ber grauen, auf fein

eigenes SSJerf, unb fcoü ftoljeu ©elbftgefüfyls richtete

er fi<$ empor.

Slucfy id) Ijabe einen Tanten! fagte er, unb ber

9tame, ben \6) fyabe, ift ganj mein eigen. Gine Hei-

mat toill iä) für nnä fiuben — unb alles Slnbere Ijabe

td) in i^r. —
Sonett, lote bie ^ßbantafie beS ÄüuftlerS arbeitet,

erftanben bie Silber einer gtudlicfcen 3ufunft bor fei-

nem ©eifte. Diefe 9)futter, toelcfye iljn n>ie tljren

©ol)n bejubelte, biefer ©ruber, ber fi$ iljm felbft

angetobt, fonnten ifjm bie (beliebte titelt fcertocigeru.

greilicfy fannte er bie SSortiebe unb ben ©tolj, mit

tt>el$en fie auf bie JReinljeit iljreS 9?ameuS, auf ben

alten Urfpruug tl;reS £aufe$ gelten; aber fie Ratten

fold&e SJereljruug bor ber ftunft, fo ibeattftifdje SBegriffe

bon beut 9ted)t ber Siebe, bafc es tym ein Trebel

fetyien, an bem greunbe ober an beffen SKutter auefy nur

ju jmeifeln. 92ur ben ßiuflufc ber Soufine meinte er
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furzten ju muffen, Diefe alfo mugte er ju erforfdjen,

ju gewinnen fu#en, unb toätyrenb er neti) überlegte^

tüte er bie* anfangen foflte, trat £mgo in ba$ Limmer.

Gr nninberte fi#, ©elmar allein 31t finben, unb

fragte, toaS berfelbe getrieben Ijabe.

3d? Ijabe bagefeffen unb gegrübelt, ft>ra$ ber

SWater, ber alte ©aal ntacfyt traumerifefy.

Unb ttjoran bac&teft 3)u? £>a$ ©rübeln ift fonft

»eine Slrt ni#t.

Der SWaler fönueg einen 2lugenbli<t 6$ trieb

iljn, bie SBafyrtyeit gu fagen, bem greunbe Sittel ju

gefielen, unb bon ifjm eine fdjnelle @ntfd)etbung ju

begehren. 216er al$ er ba$ Sort auäfprecfyen wollte,

Ijielt ityn eine innerltd) abinc^neube ©timme babon

iurütf, unb auStoeicfyenb fyracfy er: 3$ badete an

@uer gamilieuleben, au @uer fdjiSneä, feftbegrünbeteS

£)afein in biefem ©Stoffe, unb id? freute mid) ©einer

ganjen Sage.

Qa! rief $ugo, h>ir fyaben toirfltd) feit -^aljren

einen fo ungetrübten grieben genqffen, baß mid> oft

bie 3«etanc$otie W ÜHücflic^cit überfällt. 3$ fe^c

unfer jefeigeS £eben aU ein bollenbeteS ©lüd an,

bem jebeS 9J?efyr unb jebeö Weniger fcfyaben toürbe.

Unb ba nichts in ber SBett fid? lange auf einem folgen
13*
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©tpfetyunfre erhalten faun, fo frage id) mi<$ häufig

mit toafyrcr Hngft: S3on freierer Seite toirb bie Störung

fommeu? 2Ber toirb fyingeljen bon un$? ffier juerft

biefem lieben 33erbaube entriffen toerben?

9?un, o!jue e$ in ©einem patljetifdjen (Sinne ju

nehmen, benfe id), ba$ tüirb Deine (£#toefter fein!

fagte ©elmar.

Souife! rief £uigo, lote fommft Du barauf?

biinft, ba8 liegt na^e genug! entgegnete ber

9Water. Du fanuft bc# unmöglich nriinfcfyen, ba§ fie

immer Bei @uc$, immer nur £oc$ter unb ©d&toefter

bleiben foüe.

Der 93aron mürbe ernft^aft. ©elmar, fagte er

naefy furjer ^aufe, Du bift ein fc$5rferer 23eoba$ter

als idj; toaö roeißt ober toa$ meinft Du bon meiner

©cfymefter?

3$ fpra<$ nur eine ganj natürliche 33eljauptuug

au«! ernriberte §Qnex.

Stein! rief ber Saron, e8 Hegt etoa.S 2lnberc$ in

Deinen ©orten. 2Kir felbft ift e$ aufgefallen, bajj

Couife nid)t mefyr biefelbe ift. @ie ift fcfytoeigfam unb

ernft, fie ift feit fuvjer £eit, ntöd)te fagen, reifer

geworben. Dabei finbe \<S) fie ba(b reijbar, balb

tljeilualjmloS, jiweilen traurig. 3efe* *&en f$ i$/
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bog fie geweint §atte, iinb als id) fie um ben ©runb

ifyrer Zoranen fragte, antwortete fie mir, ba$ gallen

fcer Statter, ba$ Slawen be$ £erbfte$ l?abe fie traurig

gefttmmt. 9?euti<$ fcfyon fam mir ber ©ebanfe, Souife

trage eine fcerfdjwiegeue Siebe in ftd); aber fo weit

td? innrer fa$ unter unferen Sefannten, fanb id)

9?iemanben, bem fie gelten fßnnte.

211$ ob \6) nicfyt ba wäre! fagte ber Sftaler, hinter

bem ©djerje feine Bewegung serbergeub.

£), £>u! rief ber 53aron arglos ladjenb, £)id) liebt

ja fetyon bie (Soufine! Unb plßfclt# ernfiljaft werbenb,

fugte er Ijtnju: Slber wie famen wir benn überhaupt

auf biefen ©egenftanb? 2a§ uns nid&t weiter baran

benfen! —
@r bradj mit (Sinem 2Me ab, unb blieb ben

ganjen Slbenb nadjbenfenb unb jerftreut. ©eine SSIirfe

ruhten batb auf bem greunbe, balb auf ber ©cfywefter,

bafc 53eibe e$ peintidj empfanben, unb weil aud) ©el*

mar unfrei unb fcott eigener ©ebanfen war, trennte

man fid) früher als gewöfynltdj, unb jum erften 9Me
nicfyt mit ber Weiteren Sefriebigung wie fonft.
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Dter}el)tttes Jiapitel.

Stnrnljig ging §ugo in feinem 3immer innrer.

" eine Sorge, eine Surcfyt, bie er ftety mc§t eingeben

mochte, brängten ftd> ifym auf. greilicfy toar e$ iljm

nicfyt entgangen, tme angelegentlich ©etmar gouifen

ljutbigte, aber er ^atte bieS bei ber 8teben$tt>ürbigfeit

feiner <3cfytoefter feljr natürlich gefuuben; unb toar

iljm benn audj etnmat ber ©ebanfe gefommen, ba§

Qener mefyr als greube an ßonife fyabe, fo Ijatte ba$,

toaS £ugo über beö SOJaler« 33evn>anbtfd^aft mit ?ouife

nmßte, toeit ba&on entfernt, Ujn beforgt ju. machen,

ifyn im ©egentljeil beruhigt. L Wlaji legt in fetten

gaflen fein eigenes SEBiffen bon ben ÜDingen nur jtt

leidet ben Sfnberen unter, unb ift bann IjSdrft erftannt,

toenn man fpätcr bie @rfa$rung machen mu§, ba§ fie,

toie e$ natürlich toar, oljne bie fcorauägefefcte Sfeunt*

I
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ni§ geljanbeft, unb barum unfercn Slnftchten nicht ent*

forschen baben/>

$efct, ba ©efatar im Jone be« ©cherjeS ber SWög*

lichfeit gebaut, ba§ SouifenS ©ahl auf ihn gefallen

fein fßnne, jefct leuchteten bem SJaron nicht nur bie

Unborfichtigfeit unb ba$ ©efahrliche feine« geheimnifc

Döllen £>anbe(n$ beuttich ein, fonbern er tourbe e$ mit

©Breden getoahr, bafc biefe feine Grrfenntniß fetyon ju

ftat fam, unb baß ßouife unb Selmar einanber liebten.

S3on biefer fclöfclichen einfielt }tt fehlerer <Se(bft*2ln*

ffage war nur ein Schritt.

2Öo ^attc er feine SStugen gehabt, baß er ni$t ge*

fehen, n>ie Souife fich bem SKater gugetoenbet, feit er

juerft i^r $atö betreten hatte? SBie hatte er e$ un-

beamtet laffen fSutten, ba& att ihr teufen fidb auf

©etmar bejog, baß ihre SlnfchauuttgSmeife fid; nach bet

be$ ®afte$ gemobelt hatte, baß ihr 9ietfet;tt>erben nid^t^

Ruberes mar, aU ba$ ^erantoachfen an ba$ £eq bie*

fe$ ÜWanneS? SBie ^atte er fid? jemals fragen fennen,

toen Soutfe liebe, ba ©elmar neben ihr lebte, beffen ein*

nehmenbeä ©efen bie Reiften feffelte, beffen befon*

bereä ©chtcffal gewtj baju gemalt n>ar, bie ^ß^antafie

unb ba$ 2)?itgefiif)l eine« SDtäbchenS toie Öouife ju be*

fchäftigen? (Sine furchtbare 9*eue toaste in $ugo auf.
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(gv füllte e$, er aüein trug bie ©chulb ber 93er*

ttncfütug, treibe er über bie Seinen hereinbrechen faty.

(Sr bernninfehte ben §ochmuth, mit toetchem er fich in

•feinem £)erjen Dermeffen hatte, bie S3orfehung ju fpiefen,

ler fd;alt fich einen Sßahnfmnigen, bafc er e$ getoagt,

ttne ein (Schachfpieler Kombinationen ju machen, ofyne

baran ju benfen, baß er ÜNenfctyen bor fich fyabe, beren

Berechtigte €etbftftaubigfeit, beren SSebiirfniffe unb

Seibenfehaften feine fcorfichtigfteu Berechnungen ber*

mdjten, feine 23eg(ücfung$p(ane in ba$ tieffte Glenb

berfehren fonnten.

2Bie ein ©etoitter lag e$ über ihm. Qx fah bie

unljetffelftere SBotfe über feinem §aufe ftehen, jeben

Slugenblicf fonnte fie fich entlaben, unb er, er felbft

hatte baö Sntfefeen herauf befchtooren. — 2Ba8 er fich

bis ju biefer ©tunbe als ein 93erbienft angerechnet,

erfchien ihm jefet a(8 gre&ct unb S3ermeffenheit. Sr

würbe irre an feinem £>erjen, an feinem Skrftanbe,

au fich fctbft. 9fathlo$ fah er in bie 9?acht hi«ai^-

£iefe gtnfteruifj tag über ber ßrbe, ber SÖinb ttar

aufgeftanben, er jagte pfeifenb unb heutenb bureb bie

8uft unb über ba$ aufgeregte 9J?eer, ba§ grotleub unb

braufeub bie SBetfen emporftiegeu, unb mit bumpfem

2)onner hernieberfieten auf ben ©tranb.
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Ofrföon biefer Waturfcenen Don 3u8 ei1 *> a»f fte*

ttoljnt, trugen in biefer <Stunbe ber Slufruljr unb ber

Sampf ber (demente nnr baju bei, feine ^ßein ju ftei*

gern, n>etf fie tfym ba$ gurd)tbare feiner Sage im

®egenbi(be ^erforderten. 5) er ©cbanfe an baä (Snt*

feiert ber ©c&toefter, an ©elmar'6 ©cfymerj, toenn fie

ba$ ©etyeimniß if;rer SSenvanbtfcfyaft erfahren mürben,

bie geredeten SBortpfirfe, toetd?e SJeibe, meiere audj bie

Butter ibm ju machen Ratten, ba$ Reiben afler biefer

9)?enfcfyen, bie, ans bem ^rieben Ujrer Gfiftenj I)erau£*

geriffen, plöfelicb ben (Styebructy be« 33ater$, bie t>er*

brec^erif^e Siebe ber ©ef$n>ifter fcor fic$ Ratten, fo(*

terte fein £>im unb jerrifj ifjm ba« £erj. @r fonnte,

er burfte biefen Jammer ni$t über fie fommen laffen.

SBa$ erburdj fein@d&n>eigen t>erf$utbet Ijatte, ba$ tooflte

er bur<$ fein <2c$n>etgen fügten. @r allein toollte bie

<Sorge auf fiety nehmen, er afleiu tooßte toadjen, bie

©einen afle, bie SWutter, bie @d?tt>efter unb ©etmar

fottten ruljig fd)fafen unter feinem £)ad)e, foflten in

Srieben sott einauber gelten, unb feine Siebe unb

8reunbfd)aft foßte fie trßften über bie unerfüllbare

Hoffnung, toelcfye ba$ öeifammenfeiu in ifynen erjeugt

unb genährt ljatte.

SÖte ju einer SBaflfa&rt riiftete er fid? im ©eifte
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für bie fommenben Sage. 5Da$ öebürfuiß, für eine

(Sdjulb ju Bügen, ein Unredjt ju fügten, liegt fo tief

im Wengen, baß er fid) fcfyon ljal& befreit füljtt,

toenn i^m bie 9J?öglic$feit baju erft borfdjtoebt. 50iflbe

bou ber Slufregung, fefete er fid) bor feinem ©djreib*

tifdje nieber. £)a ioar ba$ geljeimnißbofle gaefy, au8

bem a(fe$ UnJjeit Ijerborgegangen toar, SEBaS nriirbe

gegeben fein, fragte er fi<^> , Ijatte 109 jenes Statt

ni$t gefmiben! Unb wie bie ^antafie fteft na$ einer

großen Stnfpannung gern in toeicfyen träumen geljen

läßt, toauberten feine SSorfteüungen febtaanfenb umljer.

Cr backte, ob er ol)ne ben geljeimnißboflen Srief je*

mats auf Sefmar aufmerffam geworben, ob bie gigur

be$ OfficierS in bem ©djlacfytgemätbe Hjm jemals fo

iiberrafd;enb getoefen fein tvüvbe? Dann fam er barauf,

toaS feine SDiutter ju einer £>eirat!j feiner @<^tvcfter

mit ©elmar benfen möchte, n>5ren biefe Seiben nic^t

bur# iljre $Iut$berh>aubtfd;aft getrennt? @r fragte

ftcfy, ob fie bie SBevbinbung mit einem Wanne bon

bunffer £erfunft, mit einem Äünftfer oljne Vermögen

gut Reißen mürbe, unb faum fyerborgegangen au« bem

bemütfyigenbeu ©efüfjfe ber ©elbftanHage, fat) er fi#

fcfyon lieber als ba8 £>aupt ber gamitie an, beffen

Meinung ben 2lu$fd)(ag geben mußte, füllte er fi#
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für bic (Seinen berantworttich, unb burch biefe Pflicht

auch berechtigt, bie lefete beftimmenbe ®ewa(t gu üben.

SJJit biefem 23ewu§tfein feiner Pflichten unb feinet

fechte« erwachte er am Sttorgen nach furjem Schlafe.

3Die äußere Statur fyattt fich beruhigt, er felbft Ijatte

eine gewiffe 3toff"iiß gewonnen, im ©cfytoffe war Sittel

ftifl unb friebtich wie fonft.

SDaö *ßortraitbi(b war boflenbet, ©efmar ^atte fcfyon

öfter bon feiner Slbreife gebrochen, obfdjon 9tiemanb

babon tybxcn wollte. Qefet fing £ugo bei ber SMütag«*

tofet baDon ju rebeu an, inbem er einen gemeinfamen

föeifeplan für fi<$ unb ben grcuiib in 93orfchtag brachte.

Dergleichen ^ßrcjefte waren ^ier unb ba im Saufe be$

@ommer$ angeregt worben, bie beiben alteren grauen

legten alfo fein ©ewicht barauf; nur (Selmar würbe

achtfam, unb Souife nannte e$ unwirtlich, bem ruhig

berweitenben ©afte bon gemeinfamen SReifeplanen gu

fprechen. ©ie tljat bie$ fdjerjenb, aber £uigo faty,

wie fic bie feinen SUtgenbrauen jitfammen jog, unb ba$

war bei ihr immer ein 3 e^en untcrbriicfter Bewegung

ober gezwungener ©etbftbeljerrfchung. $)(e ©ache !am

in bem Slugenblitte auch weiter nicht jur Sprache,

unb boch ^atte bie Erwähnung genügt, bie Parteien

ju warnen.
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£ie Unbefangenheit beS 3u famwenleben3, toie

ttoch* am verliehenen Jage (Statt gehabt, toar feitbem

mit einem ©d^age öerfchnutnben. ©elmar tvujste, ba§

?ouife t^n liebte, ba§ er ihren 53ruber gegen fich fyattt.

(Sr fannte bie 2lnftd?ten beSfelben, aber grabe barum

lonnte er nid^t begreifen, rvtfyaib eine Neigung ber

©chftefter jn bem greunbe bem jungen Saron un*

benfbar gefchienen $atte. 6$ brangte ihn, fich gegen

^)ugo aii#äufyredKn, eine SrMärung uub CoutfeuS £anb

ju forbern, unb rnenn man ifjm biefe weigerte, bie

Sannenburg unb ben gveuub fogleich ju oerlaffen.

Slber fc^on nach furjem Uebertegen nannte er biefeS

33evfa^ren eine Uebereitung unb eine Unbefonnenfceit.

(Sr ^atte lange genug in mec^fefnben 3Ser^äftniffen gelebt,

um auf bie Erreichung feine« 3tt>e<fe$ meJ>* SBerth ju

legen, als auf bie fdjnefle 23efeitigung eine« 2Wi§gefüljfö,

unb fo lieb ifjm £>ugo getoorben toar, ^attc er fich

fciefem an 9?u(>e unb 8ebeu3erfahrung bod) immer über*

legen gefüllt. @$ Farn ihm be^halb jefet gar nicht

barauf an, n?a$ ,£mgo backte ober toollte, bie ^auptfache

toar ihm, bag er Souifen gewann, ßr befchlofc, ju blei*

ben, abjun?arten, um ber ©eliebten ganj geu)i§ gu toer*

ben; aber n>ie fehr er banach ftrebte, fic allein ju feljen,
'

er fonute in ben fotgenben jagen nicht baju getaugen.
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3Wit bcr ©djeit be$ £erjen$, ba$ fein ©e^etmnlg

»erraten ^at, toid) ?ouife jebem Sllleinfetn mit bem

SKater au$, unb toaren fie im gamtltenfreife beifammen,

fo uatym §ugtf fic ganjlicfy in Sßefdjlag. £>abei toar

feilt ganje* getragen gegen fie mit einem äftate ei«

anbereSjÄu ungleiches gettorben. Salb n>ar er mit

bcr Scflpefter ftrenger, balb meiner als fonft. ßr

tanbelte unb fcfyerjte mit il;r tote in ben ^xen ber

frü^eften ^ugenb, er fuljr fie allein fpajieren, naljm

lange bergeffene, gemeinfame Stubien mit il)r bor, unb

foraety Hjr bajtoifc^en bon ber Unjertrennlicfyfeit il)rer

Beiberfeitigen 3^unf^ Reifen, h>elctye fie mit ber

SMutter gemeinfam machen wollten, unb bie bod) im

©egenfafcc ftauben ju ber eben erft gehegten 2lbft#t,

Selmar naefy graufreidb ju begleiten. ^Daneben tt>ar

er mitunter lieber botlftäubig toortfarg, bollftänbig

berbüftert gegen bie ©cfytoefter, ober fo argfcö&nifcfy

unb empfinblidfo, bafe Souife, an ein gleichmäßiges Söc^

tragen bon il)rer gangen Umgebung geiooljnt, ifym auQ*

jutueic^en unb feine 5tfalje ju meiben begann, weil fie

in feinem ©erhalten bie (Sntbetfung unb SKifebilligung

tyw ftilleu Siebe ju feljen tt)äf)nte.

Slber i^r Slu^oei^eu machte £ugo nur eifriger-

2Bev tyn nt(^t fannte, Ijätte i^n ni#t für ben »ruber,
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foubern für einen 35ett>erber um SoutfenS ®nnft an*

feljen müffen, unb mit biefer leibenfertlichen &axtüfy

feit für bie ©c^efter fteigerten fi# bie 3uru<fhaltung

gegen bie 9D?utter unb bie ßoufine, unb* eine offenbare

Slbneigung gegen ba$ Sllteinfein mit bem ^"nbe -

3n biefer Spannung toaren bie lefeteu^Kage be$

Sluguft bergaugen, als ein leiste« UnttJohlfeiffCouifen

an i^r 3immer feffelte. 9?ic$t$ \r>ax natürlicher, als

bajs man unter biefen Umftänben bei iljr aufammen*

fam, unb bie ßoufine mad?te*fiucfy ben 93orf$lag baju;

aber £mgo fciberfefete ftcb cemfllbeit mit einer £eftig*

feit, toelctye außer allem 93cr^ältni§ ju ber ©adje ftanb.

2>ie Butter felbft [teilte tl?n beSljalb jur SRebe. @ie

tabelte in iljrer fanften Sßeife bie launenhafte 9ieij*

barfeit, n>eld)er er fi# jefet fo häufig übertaffe; bie

ßoufine nannte e$ ein Unrecht gegen bie gute alte

preufjifche ©aftfreiheit, bafj er felbft gegen ©etmar

feine 3)iij$ftimmung nicht beherrfche, unb 8ouifen$ Slugen

ruhten fragenb auf ihm. Gr aber ^erte ihnen toortloS

)tt unb fagte bann enbli<$: 6$ ift bahtn gefommen, ba§

3h* alle ©elmar nicht mehr entbehren fönnt, unb

boch ift e$ nothroenbtg, baj* er geht. Sure ©iite ^at

ihn bertoeichlicht, er berget feiner Äunft in biefem

©tillleben, unb 3h* — er Ijieft inne unb fagte bann,
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intern er fid> felbft offenbar ©etoalt antrat: ü)iid;

bünft, 31?r uergegt^ toaö 3*?* unb mir fd;ult>tg

feib. 6in grember, au$ ivenn er mein greunb ift,

gehört niebt im bie Äranfenftube meiner (Sdjiuefter.

Sr berfiefe bamit rafd) ba$ Limmer. £>k Sonfine

f.» rtA f. HH« auf, .» „>« «r

traft, fbeldje iljr nodj immer eigen n>ar, rief (ic:

£>alt, £>err bcnSöadjftetten! toenn man eine 23efcibigung

ausgebrochen ^at, fo bleibt man ftefyen, bie Antwort

abjutüarten ! — Slber $&tgo Ijörte utebt baranf, er

beamtete e$ nid)t einntal, baß fie iljm folgte.

Die SBaronin blidte il)m fopffcfyüttetnb nadj. £>ugo

ift franf, fagfc fie nacfybenHid), n>a$ mitfj er Ijaben?

l'ouife sollte fprecfyen, e$ gog fie, fidj an ba$

9)Jutterf)erj ju werfen, bem bisher tyre ©eele ftet*

offen gelegen ^atte, inbefc toaS follte fie fagen? —
§atte boefy (Selmar es ausgebrochen, baß er geben

tooKe, geljen mflffe, unb ben @d;merj ber nic^t er*

tmeberteu Siebe fonnte Oft TOemanb tragen Reifen.

®ie benutzte i(;r Untooljlfein, fieb fcfyiueigenb gu ber-

galten; bie 50cutter arbeitete neben bem ©effel ber

£ocbter, unb O ebc f)egte itjre ©orge für fid> allein

im Innern.

©cfytoeigenb Sorge ju tragen, tag trofe ifjrer fiebenjig
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^aljre aber nicht in ber 2lrt be$ grautetnS bon ©leinifc.

2Bo Slnbere Summer fügten, fam fie meift mit einem

Slerger fort, unb toar biefer einmal recht lebhaft, fo

pflegte fie über 8anb gu fahren nach tt>ie bor. 2Bo

böfe Cuft ^errfc^t, muß man nicht fifcen bleiben! fagte

fie immer noch. SBenn fie atfo plöfclich anjufpannen

befaßt, unb in ihrem berbeeften Sabriolet allein aus*

fuhr, fo raupten Me im £>aufe, loa« gefd)eljen toar,

unb gingen iljr aus bem Sßege.

2tuc^ iefet griff fie gu benj alten 9)iittel, unb e$

toar fpät am Slbenb, als fie hrfeberfehrte. Unten in

bem portale fanb fie ©etmar. @r fam au« bem ©arten

herauf unb öffnete ihr ben SBagen. @ie fragte, too

£>ugo fei? 9)?au fagte i(jr, er ^abe in ber Pfarre ju

9Jacht gegeffen, unb fei noch bort. Unb too ift bie

gmibige grau? fragte fie toeiter. Sie l?at baS Limmer

beS grauteinS nicht berlaffeu, berichtete ber Liener.

2)iein ©ott! rief bie Soufine, gegen ©etmar

gettanbt, <3ie maren atfo ben ganjen Slbenb allein?

Da* hätte ich toiffen foüen! 2Öir haben ein SBhift fle*

habt bei bem ©enerat in ©chlenjeu unb mit bem Stroh*

mann fpieten muffen. 9ia, fommen @ie nur jefct mit

mir hinauf- @$ nebelt, unb baS taugt bem SNenfchen

uicht, bagegen tollen toir uns mehren!
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©elmar war biefe ßinlabung wittfommen, unb er

$atte föon oft bic ©tunbe oor iljrem ©djlafengefcen

mit ber Soufiue berplaubert. ©ie war ifjrem alten

9?acfyttrunf treu geblieben, unb falj e$ gern, wenn irgenb

^emanb, bor Sitten wenn £ugo, ober jefet ber 2Jialer,

tyr babei ®efe[(|c^aft leiftete. Sie feit oierjig Safyren, *

fo ftanb auefy au bem Slbenbe ba« ©evät^ jum ^unfefy

auf tljrem £if#e bereit, unb nadjoem fie ©elmar

einige Slugenblufe Ijatte warten laffen, fam fie umge*

fleibet aus itjrer ©$Iafftube guriid, unb fegte fiety ju

iljm nieber. Sie ^atte bte §aube abgenommen, bie

iljr im ©runbe aud) jefet noefy läftig war, unb einen

bunfeln weiten ©cfylafrocf angelegt, ber fafi tt)ie ein Saf*

tan aujufefyen war. §f)T graue«, feljr ftarfeö £aar war

glatt jurücfgeftrid&en, um beu §al$ trug fte ein feuer*
0

rotljeä £ud), unb wie fie ba faß, bie Zitrone preffeub,

ben ^unfd) bereitenb, ptte bei bem erfteu 2lnbli(f ein

grember, es \6ftm ju entfcfyeiben gefunben, welkem

©efcfytecfyte fie angehöre.

9iun fommen ©te, fagte fte gu ©elmar, unb laffen

Sie uns gufammen reben, ein ®ta$ guten $unf<$ be*

fommen ©ie baju. — ©ie war Slbenbä in ifyrem Limmer

unb im @d)lafro<f ftetä in ber beften Saune, unb fcfyr

getyvädjtg, fei es, baß fie bon ben früheren Reiten,

$ann$ £ett>alb, 9ieue Romane II. 14
y
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ober bon bcn Vorgängen in ber 9?ad>barf<$aft erjagte,

bon benen (ic alle 3ett bie genaueftc Senntnifc l)atte.

2lu<$ Ijeute fagte ftc lebhaft tote immer: §d) bin oott

S^cuigfeiteu wie ein @i ttoßSotter! Deuten Sie, ber

©enerat n>itt <Sd^Iensen berfaufeu, unb auf feine alten

Sage in bie ©tabt gießen.

• 35a er finbertoä ift, meinte ber 2Mer, fo mag er

fid) $u einfam fügten.

Sinberloö! finberlos! rief fte, als ob Ätnfeer tjaben

SttteS toäre! 2Bo man bon ^ugenb auf gelebt I)at, ift

man ni#t finberloä. £)ie 23aume unb ber Stoben

werben unfere Stnber, unb fcoüenbS ba$ ©efcfytectyt,

ba$ man tjat aufwarfen fefyen. £)er Sitte ift ein 9?arr!

unb gemijs toirb er'3 bereuen!

©ie l)aben bod) aber $br ©tammgut aucfy ju ein-

fam gefunben! u>anbte bev Dfaler ein.

äÖoüen ©ie mir gu fcerftefyen geben, baß bteä eben*

falls eine- 9?arr^eit gemefeu ift? fagte fte, inbem fic

ben Dialer fdjarf ins 2ütge faßte, 3$ Ijabe tjeutc

fetbft fd;on an bie 3Jauerntt>ei$l)ett gebaut, baß man

bte ©tiefet nidjt auSjteljen foüe, efye mau ju SBette

fle&t.

toetß nicfyt, n>a$ ©ie bamit fagen t&olfen, er*

Märte ©elmar öertuuubert.
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So Hüffen Sie aucb nid)t, toa$ gnnfcljen mir unb

cjpngo borgegangen tft?

5Ri^t baS ©eringfte!

Sie tuiffen nid?t, ba& er micfy Ijeute reprimaubirt

l)at, reprtmanbirt toie ein ©djutmäbdjen ! fagte fie in

einem Jene, ber fdjerjfcaft fein foüte, aber bie bittere

Sränfung flang beutttefy aus bemfelben fyeroor. 2)iicfy

reprimanbirt, mid) ! tmeberfyolte fie, bie i^m iffx eigenes

£au$ Eingegeben, um ein ©aft in bem feinen werben!

Da$ finb aber bie folgen ber ßrjieljuug, bie jebem

ÜJJenfcfyen feine Seife (äffen n>i((! bie folgen ber

tbeaüfcfyen gamilienfiebe!

3$ Ijabe £mgo feit bem 9Jfittag nidjt gefetyen, bei

bem ©ie atfc im Beften ©n&erftänbmfc toaren, fagte

©efatar, unb id) toeifc alfo nidjt, toobon ©ie fpredjen.

Sr tft fortgegangen, ofyne miefy babon ju benachrichtigen.

£>, rief bie ßoufine, inbem fie ljeftig mit bem

Söffet im ©fafe rührte, fo biet G^rgefu^, fid) ju

fcfyämen, §at er bod) atfo uodj!

Slber toaö ift benn gefd)e^en? fragte ©eünar leb*

Ijafter.
" •

£)ie ßoufiue tarn enbücb mit ber £fjatfacfye I;erbor; k •

©elmar fdjioieg, fidjtlicfj babon betroffen, £)a$ n?ar

e$ jebo$ ni$t, loaS bie ßoufine gesollt hatte. 93er*

14*
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fallen ©ie nur lü($t in baS Regime be$ £aufe$! rief

fie, genauen ©ic fid) nur nicfyt aitcfy baS ette Scfytpei*

gen an feie bie 23avenin! 9iet>en Sie! »aö fageit

Sic baju?

(Sr ift n>irflt$ utdjt me$t bcrfclbe 3Renf$! meinte

ber 9Jiater nadjteuflidj.

9ti^t toatyr? rief ba$ graulet n, £eber fß$lt ba$,

nur bie SSTtuttcr ntdjt. Selbft baö Stint), bie gouife,

ipiinf^tc neulich, baß §ugo ^ iefccr einmal reifen möchte;

beun er quält aud; fie mit feinen Saunen, uub mef)r

no$ mit feiner 3ärtlt<$feit. 3Mefe leibenfc^aftlic^e

©efcfymifterliebe ift ja franlljaft, ift ja unnatürlich e$

ift ja 2lüe$ Ueberfpannung! 2llle$ bie golge ber (Sr*

%

jie^ung burd) bie Siebe!

©aß trofc ifyrer gegenfeitigen 3uueigung eine getoiffe

ßnferfucfyt jnrifdjen ber33arontu unb ber ßoufine tjerrfdje,

Ijatte ber 2)?aler gleid; 2lufang$ bemerft, unb fie berrtetfy

fid) aud) unabtäffig; jefct, ba bie Severe fidj bon §ugo

gefranft füllte , an beut fie mit aller £efttgfeit i&reS

SBefenS fying, jefet machte biefe Siferfucfyt fid? 8uft/

inbent fie bie SrjieljungStoeife ber SBaronin anflagte,

unb biefe beranttoortlid; machte für bie Unbill, n>eldje

bie Gcufine bon £>ugo erfahren müffen.

2Öa3 fommt benn bei ber ©rgiefjung burefy bie
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Siebe heraus? rief fie. Dem £>ugo ift bon 3 lt8en *> ÖUf

gefagt roorben: Du bift nnfer 2UleS, bu bift baä £>aupt

ber gamilie! — Denft er bernt baran, baß er biefe

gamitie nicht auäfterben faffen barf? ^u ber galten

$rot>tnj fitjen bie fünften 9J?äbchen aus beu beften

Käufern, er hätte nur ju wählen! (Sr toeijj, baß ich

ihn bertjetrathet feljen, feine Sinber feljen möchte, bie

einmal SKemnitten nach if;m befifcen follen; benn man

xo'xü bie SKenfdjen boch feunen, benen man ba$ ©eine

hinterlaßt, bie n>chnen foflen, too n>ir gemotzt, unb

ärnten, tuaS u>ir gefäet haben! — Slber nein! er lebt für

bie 2)fama, er liebt bie ©djroefter toie ein Verliebter,

unb bie SKama nimmt ba$ fo fciti, at$ ob er nur baju

auf bie SBelt gefommen wäre! £>ätte icfy if)r ba8 geben

bei mir in Wemnitten fc jurferfufe gemalt, fie träre

bietteicht nicht grau bon SBachftetten geworben, unb

ptte bie Sinber nicht, fich bon ihnen anbeten ju laffen.

( Die £>arte, bte einem 9)?enfchen ba$ 33aterljau$ ber*

leibet, ift lange nicht fo egoiftifch als bie Siebe, bie

ihn barin ewig als $inb feftjuhalten ftrebt! —
„ <3ie f^lug bei ben ©orten ärgerlich ben fitbernen

3ucferfaften ju, baß ba$ ©chloß rinttappte, briidte ba$

Sohtenfeuer in bem ©amotoar mit bem Derfet au«, unb

fagte, als fei bamit iljre lefcte Ueberjeugung auSge*
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fyrocfyen: Gf)e Souife aus bem £>aufe ift, ^etrat^et er

ni$t! 216er ©ie werben fefcen, er lagt bie aud; nic^t

fyeiratl?en aus Siebe gu ttjr,. unb bie bleibt audj ftfcen

aus Siebe für. bie 9J?utter!

©ie war babei aufgeftanben unb fing an, ifyre

9tinge abjulegen, ba$ war für iljre ©äfte immer ba$

3eid?en gum Slufbrudj. ©efmar naljm e$ biesmal

bereitwillig an; benn er war nid)t geftimmt gur Unter*

Haltung nad; bem, was er eben gehört fyatte. 211$ er

gefeen wollte, gab bie alte Dame ifjm bie $anb.

®ute 9?a#t! fagte fie, id; War l?eute eine bar*

beifüge ©efeflfcbafteriu, unb l)abe $l)uen nichts öon

all ben Singen ergäbt, bie id) Qfixmx berfprccben

^atte. 9?el)men ©ic'S nicfyt übel, ©ie l>aben bafür

etwas bei mir gu ©ute. Sr antwortete iljr berbinb*

li$, unb fo trennten fie fic$.
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/ünf3el)!ttefl ^optlel.

(djjriif) am anbern SRorgen fcccjab fid? ©elmar ju

bem greunbe. (§r mußte ttriffen, moran er mit iljm

n>ar. ^nbefe f° 5 eiti f!
er fanV fcie ßoufinc ttar bod) fdjon

früher bagetoefen, unb £>ugo offenbar no$ unter bem

(Sinbrmf iljrer SSortt>iirfe. Sr faß an feinem SlrbeitS*

tifcl;, mehrere $5<fe Steten au$ feiner 9fegiftratur lagen

auf einem ©effel neben bem feinen. 211$ Setmar ein*

trat, ftanb er auf, unb ging Ujm mit einer gegriffen

33erlegenl?ett entgegen.

£)u tyaft bid; tt>cljl gettnmbert, miefy geftem nietyt

gu feljen, Ijob er an.

£)u toarft in ber fjfarre? fagte ©elmar.

3a, id& mag ben Sitten gern, unb bann — id>

lief eigentlich baoon! §ä) (>atte, tt>a$ mir fonft nt$t
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Begegnet ift, 33erbrug mit ben deinen, unb iveif hrir

bctS uidjt gemeint finb, fo toirb e$ boxt uns 2Ulen fd^er

genommen.

Die ßoufine Ijat mir babon erjagt! fagte ber

SWater.

Dir? rief §ugo evftaunt.

Sag Did) baö nicfyt anfechten, mein greunb! 6e*

ruljigte ©elmar, e$ n>ar oljne irgenb tocldjen (5m*

fluß auf miefy, unb icfy ^atte bod) in jebem ftatk Ijeute

bon Dir bie Slufflarung ferbern miiffen, um bie idj

Did> jefet bitte.

<3ie toaren n>8^rcnb biefeä ©efpräd^e« im 3tmmer

auf unb meber gegangen; jefet fefete fidfy ber 2)?afer,

£>ugo blieb oor iljm ftefyen. (getmar! fagte er mit

einer Sebljafttgfeit, bie Reiten berljinbern foöte, jum

SBorte ju fommen, td) toeig, toa$ Du mir gu fagen

$aft. $>ä) bitte Di#, forid) es nidjt au*!

<Setmar fu^r auf. SBaS foß baä tyetfen? fragte

er ftotj.

m$t Du fte$ft ott ein SBittenber bor mir, i$

ftet;e als ein 33ittenber bor Dir! fuljr £>ugo uoeb leb*

haftet fort. Qd? toetfc bag 8ouife Dtdfr Hebt, i<$ fenne

9?iemanben, bem id) ifcre £ufunft freubiger anvertraute

als Dir, aber grabe barum befc$n>öre i# Dicfy, ber*
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la§ uns, ©etmar! Die Deine toerben fann öeutfe

nic^t, bic Deine niemals!
§

(gelmar fafc iljn fpracfytoS an. Den ©runb gieb

mir an! ben ©runb biefer Steigerung! rief er enblid).

Da« eben fann id) nicfyt! fagte £mgo. — GS ent*

ftanb eine ^aufe, bis ber ?!)?aler fiefc *ufainmenfa§te

unb mit crfüuftelter 9tut)e fagte: Dn Ijaft mi.t) fyieber

geführt in Dein $au$, Dn nennft Didj meinen grennb,

unb tirir finb Männer. @tel) mir SRebe, £)ugo! SBarnnt

berfagft Dn mir bie ©djtoefter?

O, rief ber Saron, wenn biefeS $aufe$ triebe Dir

fettig ift, bringe md)t in miefy! ©h unfeetige8©eljeimui§,

ba$ niemal« über meine kippen tommen barf, trennt

(Sud? für immer, ©erlange nidjt e$ 51t toiffen, genug,

baß e$ mein gtuety geworben ift. — Gr warf fidj in

einen ©effel unb berfyütlte fein ©eficfyt mit ben Rauben. .

©etmar toar rote gebannt. <So biet er and? fann,

er fonntc nicfyt erfinben, tt>a$ £>ugo üjiri vorenthielt.

Da plötjlidj fict ifym bie Uuterrftmng mit ber Goufine

"

ein, fiel iJjm ein, toaä biefe tytn fron flige'S Siebe

für bie Scbmefter, von» SouifenS ©erlangen naefy be$

$}ruberä Entfernung gefagt Ijatte, unb ein <Sd;rccfeiv%

tarn über tyn. GS tonnte nicfyt ant>er$ fein, £ugo

liebte bie eigene (Sdjtoefter, unb er tonnte ben ®c*
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banten nid)t ertragen, fie ju verlieren, fie grabe an

|en greunb gu verlieren. £ngo'ö Ueberretjung, welche

in ben legten Hagen 2l(Ien fo auffaflenb gewefen war,

fonifte fid) au« btefem ® eftchtäpunfte erflären. 3weife(nb,

beforgt, mitteibeub, fah <8elmar auf ben greunb herab,

bis bie Ueberjeugung, ba§ Ijter ein Ruberer als §ugo

ben 2lu$weg bahnen muffe, in ihm feft ftanb. Ohne

ein SBort ju fpredjen, berlie§ er ba$ ©emad); er mußte

tfouifen fehen.

. ßr tie& fid) bei Ujx mefben unb würbe angenom*

inen; aber bie Saronin n>ar bei ihr. 211$ er näher

trat, fam biefe ihm entgegen, unb er fah, ba§ 33cit>e,

Mutter unb STod^ter, belegt waren. Souife hätte ge*

meint, unb auch bie Haltung ber 33aronht ttwir nod;

müber als gewöhnlich- Sie gab ihm bie £>anb, tt>ie fie

pflegte. Sie fommen }U ungewohnter ©tunbe, lieber

(Selmar! fagte fie, ich h°fT e/ Sie bringen uns ©ute$.

(Sr bliefte ßeuifen an, ihre Siggen hingen an feinen

Sippen, fie erwartete #
offenbar, er werbe Slbfchieb nelp

nten. !£ie#$ärtliche Sorge rii^rte unb beftimmte ihn

ju fd)netler Grntfcheibnug.

ß$ fommt barauf an, meine gnabige grau, ob

Ohneu gut fcheint, was ich bringe. $d) bringe mich

felbft: fagte er, mich felbft mit a({em, wa$ gut ober
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bofe au mir ift! Unb irf) möchte Sie fragen, liebe

Souife, fpracfy er, gegen tiefe geraubt, fann id? tyneii

geniigen? £enn bafe id> Sie liebe, ba$ triffen Sie!

6r war bei beu ©orten bor fic Eingetreten unb

^atte ifft bie £)änbe entgegeugereicfyt. £)ie grauen

ftiegen iljr in bie 2lugen, eine bunffe SHöt^e bebctfte

i{>r ®efid?t, fie faty bie SÄutter mit feeligem 8ad;e(n

an, unb ifyre £>änbe in bie beS geliebten SMamte*

legenb, fagte fie leife: ©te^ft Du, ÜWutter? 21*, icfr

tr>ugte e$ ia!

£)iefe wenigen 2Öorte trugen eine Offenbarung in

fid), tote ©etmar fie nietyt beglüefenber erwarten fonnte,

unb bott ftoljer greube jog er 9otufe au fein £>erj,

be$ SeegenS ifyrer ÜWutter im SBorauö gewiß; aber bie

Skronin fd?roieg. Sie fyatte eben erft t?on ber Xofy

ter bas ©eftänbniß iljrer Siebe für Seftnar ermatten,

iljr eben erft ju bebenfeit gegeben, wie ungewiß ba£

Soo$ be$ Sfinftferö fei, welche Opfer fie bringe, inbem

fie auf if;re$ £aufe$ alten Hainen, auf bie SBorjiigc

iljreS Staubet fcerjidjte, unb nun füllte ffflgegeniiber

biefen (Sinwenbungen ifyrctf SSerftanbeS nur 9tfi$rtfttg

über bie Siebe ifyreS $inbe$, nur 253 eingefallen an bem

Spanne, ber fid) fetfeft bertraute. So furj biefeS

Steigen währte, brüefte e$ bie Siebenben benuocfy.
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ÜHuttcr! tief Seutfc fleljenb, bti toenbeft Dieb *en

uns?

9?ein, nein! faßte bie öaronin, nur tag mir >Jeit!

Sag mir 3cit mein ®in fr> mit ©efmar gu fpredjen,

£ugo ju feben! Du tueißt e$, ©ehnar h>ei§ e«, nrie

ttevtb er mir Ift 9iur zeitig ©tunben tagt mir ,3eit!

©elmar ließ bie £>anb SoutfenS Io3; in bem 2lugen*

btide trat bie ßoufine ein, unb fc^ueU gefaßt h>ie

immer, fagte er: 3# geI?ordje 3fynen, gnäbige grau!

nur bergonnen Sie mir borfjer ned) eine furje befonbere

Unterrebung mit grSuletn bon ©feimfc unb mit 3fynen.

Die SJaronin bewilligte ba$, 8ouife entfernte fi#

auf ber SJhttter 2Bunfd), unb bie Soufine, meldte cfyie

SDiü^c erraten fyatte, \x>a$ fyter gefd)e(^en fei, fagte mit

aller iljrer Autorität: SKalroine, toer Ijat entfdjieben,

als Du Did) scvlobteft?

Die 23aroniu mochte fie in ©elmar'S @egenrcart

nicfyt baran erinnern, baß unb tpie feljr bie SBerfyalt*

niffe bcdfelben bon benen be$ öaron bou Sßadjftetten,

toic feljr HuifenS Sage Don ber iljrer 9Jiutter berfcfyie-'

ben mar, unb e$ mürbe audj gegenüber ber Gouftne

nichts gefruchtet Ijaben, bie, meil fie eben \o geregt

als Ijerrifcfy mar, einem ba$ SRecfyt ber ©etbft*

beftimmung bei geistigen ßreigniffen juerfaunte.
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£och ließ c$ Setmar ju folcher Charterung nid&t fom*

men. £e* 53eifalf$ unb ber 3"f^mwung ber Soufinc

mm bevfichert, erjagte er bev SBaronin, nric er bei

$1130 um bie <8d)n>cfter geworben, unb toaä jnnfehen

ihnen gefächelt toar. £>ie 9)iutter Ijattc 9?oth e$ gu

glauben. Sie toeüte felbft mit £ugo fprechen, fte toanbte

bem 3)ta(er borfidjtig bie gerechten 23ebenfen ein,

n>e(d)e fic gegen biefe $etrat$ Ijegte, unb tueld^e audj

|nigo gefüllt haben mechte. Slber nwhvenb ©etmar

biefe tn ber äftutter }it befämpfeu fnchte, behauptete

er auf ba$ entfehiebenfte, baß feine berartige 9iü(fftcht

£mgo abgehalten habe, ihm bie £>anb Souifen* ju ge*

jpäljren. 3a
, enbluty, Ott eö ju feiner 23erftüubigung

über £)ugo'$ Steigerung fommen tonnte, fal) Sefatav

fic^ genötigt, feine lefete Ueberjeuguug auSjufprechen,

unb bon ber $er3en$berirrnng be$ greunbeS ju

reben.

£>ie üftutter toieS e$ mit Sntfefcen als ein Unmßg*

ticheS juriief, aber bie Sonftne ftimmte bem 2)ta(er

augenblicflich bei. 2luch fie behauptete, ^ntgo am

SDforgen in einem ihr unbegreiflich gereijten 3uftanbe

gefnnben ju haben, unb bon (Serge um ihn ergriffen,

bergaßen bie beiten grauen 8ouifen$ unb bereit Schid:*

fat$ faft gäujtt#. 3Man berieth, mau combinirte, man
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überlebte, unb fd)(ießti$ fam e$ bafyin, baß bic Saroniu

bem 9JiaIcr bic £)anb tfjrer £ocfyter berljieß, jebodj mit

ber 93ebingung, baß er für ben Slugcnblitf £>uge biefc

3ufage berfcfytoeigen, baß er fortgeben, £ugo mit ftdj

gu nehmen fud>en fette, unb baß mau bann 3?ft wnb

Entfernung ju feiner 33evul)tgung mirfen (äffen muffe.

Souifc nmrbe jurüdgerufen, in ber 9Kutter unb Der

ßoufine Öeifeiu mit Selmar berlobt, unb ba iljr be$

53ruber$ Mißfallen an iljrer Neigung für (Selmar be*

fannt n>ar, fo fonntc e$ nicfyt fdnuer fein, ifjr für ba«

(Srfte nocl) ©$u>etgen aufzulegen, unb fie mit ben ©e>

banfen einer natyen furjen Trennung bon bem ©e*

liebten bertrant ju machen.

3lber mit biefer SBenbung ber SJerljaftniffe löfte

fid) bie aügemeine Spannung nid)t, im ©egentljetf,

fie n>urbe nur nodj briitfenber. Die 2lc§tfamfeit, bie

fd)eue 93orfid;t, mit toefdjer bie SDJutter ben ©oljn be*

Rubelte, bie ©efliffenljeit, mit ber bie @d?n>efter itju

mieb, fonnten il)m uic^t entgegen, ba fein ganjer ©djarf*

finti barauf gepellt roar, gu beobachten, unb aud) baß

©etmar naefy jener feibenfdjaftlicfyeu Uuterrebung jtm*

fd)en ifynen noefy nid?t lieber barauf juriidgefemmeu

tt>ar, mußte ifjm auffatfen.

@r felbft ergriff baf?er am Slbenbe, elje fie fi#
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trennten, bie ©elcgenfjeit baöou rebeu. (Seimax

l

fagte er, fo nrie wir tiefen £ag »erlebt fyaben, tarnt

nidjt bleiben gimfcfyen un«. Qcty befinbe mi<$ in

fcer fstimmen Sage, ein blinteS SJertrauen Don J5ir

. forbern ju müffen. £>aä bvücft miclj, unb boefy barf

td> nicfyt einmal wimfcfyen, bafc ber ,3eitpunft fomme,

in bem i$ £)ir bie 2lufflarung Darüber geben fann.

S)je^r nod) brüeft eö miefy, baß 2>u, bem td? Ijter nur

©uteS ju bereiten fyoffte, mit wunbein £)erjcu oou und

gefyen wirft. SBißft ©u ju ©einer unb metner 53e=

rufyigung nüdj mit Dir gefyen (äffen?

(5$ lag etwaö 3wingenbc$ ux ter fefteix Ueberjeu*

gung £>ugo'3, ba§ ©elmar ifrn vertrauen, it;m naefy*

geben, unb alfo feinen Hoffnungen entfagen werbe.

3« jebem anberen 23erl)ältuiffe würbe <Selmar baburdj

vielleicht unficfyer ober bebenflid? geworben fein; je§t,

ba ifyn Der ©laube an £mgo'$ innere 33erwirrung be*

Ijerrfcfyte, artete er nidjt weiter Darauf, fonbern er*

Härte, unter beu obwaltenben Umftänten in ber S£an*

nenburg ju weilen, fei ifym alferbingS unmöglich, er

werte alfo geljen, unb Jpugo'ä Segleitung werbe itjm ein

Sroft fein. 3ufrieDen, au f ^ ie fc ® ci
t
e fciu 3 iet er-

reicht, unt) £>ugo'ä Sntferuung erlangt ju fyaben, fragte

er felbft, wann biefer e$ für möftüd) tjalte a^umfeu,
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tmb fic^tltcfy erleichtert fagte bei* Baron: Die grauen

ffn& an unfere ©cgcntoart geiooljnt, la§ uns nic^t^

übereilen. Unfere ptöfclicfye 2Ibreife würbe fie angfti*

gen; bod) ift'ä £>ir rcdjt, fo gefyen ttnr bon ljeute in

acfyt Jagen.

£>a$ uafym ©etuiar an, unb allen Streiten u>ar

91nfangö biefer Sluffdjub fe^r erttuinfcfyt; iubefc 9?ie*

manb mürbe feiner frolj, nidjt einmal bie Sieuberlob*

len. 2Ba$ man bon bem SReije be$ ©ef?etmniffeö fagt,

tft eine eben fo bebingte ?Baf)rl;eit, alö bie Seljre ben

bem SReije bei* 33erftfl'nuugen. 6$ Ijat mit 53eibem

feine 9?id)tigfeit, jebod) nur für folcfye 9){enfd)en, bie

grob organifirt ober abgeftumpft, überhaupt befonberer

?lnrei;e il/rer Gmpfinbnngen bebürfeu. ©efunbeu unb

gut gearteten (Sljarafteren »irb ber ©c&merj eine«

3erioürfntffe8 nic^t aufgewogen burdj baä miBltdje unb

niebt borljattige Heilmittel ber 33erföl)nung, unb fote^e

Naturen wollen tfyc ©lücf auefy offen genießen unb

offen leuchten (äffen. ©leidjgültigtett unb 9tu$e ju

Ijeuri;eln, wo fie boll greube war, ftcfy fern ju galten

bon bem ©eliebteu, fanb 8ouife fd;Wer; aud; <£elmar

unb bie Baronin füllten fid^ gequält bon bem 3U*

ftanbe ber Uuwaljrfyeit, in weld;em fie fid) belegten.

£>ie ßoufine allein Ijatte fyx SJerguügeu barau, fyier in
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ber Stannenburg, in biefem £em$>et ber SÖafyrtyeit unb

be$ 33ertraueH$, n>ie fie e$ fpottenb nannte, bie groß*

ten £>eimtid)feiten tyerrföen, unb eine förmliche 3n *

trigue aufführen ju feljen; nur mit ber 2lbreife ber

beiben jungen SJiänner foar fie gleid; Slnfang« nictyt

jufrieben getoefen. Sie ma<$te ©etmar aucfy batb SBor*

toiitfe barüber.

SCBäre id; an $\}xex ©tette getuefen, fagte fie, i<$

fyätte bie ©ad)e ganj anberS angefangen, ©ie tyaben

biet ju biet gefragt, ©ie Heben ba$ 9)?äb#en, unb

ba$ TOabcfyen liebt Sie. ®a Ratten Sie e$ nehmen,

bor bie Silbern Eintreten, unb fagen foßen: £)a$ ift

meine 53raut, unb bamit £ofla!

§<S) fear ein ©aft in biefem £aufe! toanbte ©et*

mar ein.

©aft Ijin, ©aft l)er! rief bie alte £)ame Jjeftig,

too man es mit 23?orl)eit 3U ttyun I;at, muß man 33er*

ftanb in bie Sachen bringen, unb too bie Seute

©$n)ierigfeit$*Sommiffarien finb, ba muß man furjen

^ßrojeß mit iljnen machen. 2lber ßouife ift aud) oon

ben 93erfd)toiegenen. Säre fie gefommen unb l)ätte

fi<$ bor £ugo Ijingefteflt, unb l)atte gefagt: Den ©el*

mar ober feinen Slnberen! fo ptte idj bo# fe&en

tooflen, ob £mgo ben ÜKutl) gehabt fyatte, ein SJiein

*en>alb, SReue SRomancII. 15
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ju fagen, unb fie eine alte Jungfer werben ju (äffen,

oljue baß fie meine Slatur unb meine ©iitev Ijattc, ftdj

au$ iljrem einfamen ßeben etiuaS SBeritfinftiged gurcetyt

gu jimmern. §d) ptte fefyen rooüen, cb er SReln gc*

fagt Ijaben nnirbe!

©elmar macfyie il)r bemerfliefy, ba§ e$ iljm, bem

Sföittetlofen, nid&t möglich gemefen fei, fid) auf biefe

SBeife bie £anb einer ßrbin gu gewinnen; aber n>a8

er iljr audj sorftellte, fic lieg e$ nicfyt gelten. 3nimer

lieber behauptete fie, in ifyrer 3u3e "*>/ wo« ba*

bon gelaufen ttnire mit bem ÜWanne, ben mau fyatte

Ijaben toollen, ba hätten bie 3J?enfdjen ben rechten

©inn unb ba$ rechte SBlut gehabt, £cut gu Sage fei

bie 3"8en *> grübet, unb fonne bulben unb harten;

fie aber tooüe nidjt harten, bis £)ugo auf 3 al
)
rc

langen SReifen gur 23ernuuft gefommen fei, benn fie

fyabe iljre fiebenjig Qafyre hinter fiefc, fic fiJnnc nic&t

Kiffen, toie t>iel Sage ©Ott Ujr nodj gefdjenft fyabe.

Unb, rief fie gum ©bluffe, baö fte^t einmal feft, id>

nritT£ugo ,

$ Äinber auf bem @$ooße fyaben, elje xäf

fterbc, unb icfy null bie fünftigen Skfifcer bon 3{cm*

nitten fennen!

Runter biefem Ijalb fcfyergenbeu 3orne ber ßoufine

berbarg fidj jebodj nur iljr täglich toactyfeuber Summer
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über fmge** 3lf reife. ©ie ^ielt fic£> gu ifym, a(S tooUe

fic bie wenigen Sage nocfy genießen, unb ginn erften

9Me Ijörte man fie über bie SEranrigleit be$ SllterS

Hagen, ba$ auf feine 3ufunft me^v Sn rennen babe.

©ie ttutrbe immer ernfter, immer fdjtoeigfamer, luernt

fie mit £>ugo allein u>ar, unb fo oft e$ Oft and) auf

ben Sippen fcfytoebte, mit einem entfcfyeibenben ©orte,

mit einer grage Söfung in bie allgemeine Semirrung

gu bringen, artete fie bocfy bie Sntfcfyeibung ber S8a*

romn gu feljr, um gegen ben Söiflen berfelben gu ljan*

beln. ©ie toar fid^ immer gleid?, Ijerrfcfyfüdjtig unb

bodj bot! Sichtung bor frembem 9ted;t unb SBiflen.

2Iber nod) meljr al« ba$ gräuiein füllte baä

$3ran*paar fi# bon ber naljen Slbreife belegt. 33et

ber Staftlofigfeit, mit toelcfyer §ugo ben greuub unb

bie ©cfytoeftcr beobachtete, gelang es ifynen nicfyt,

fidb anbevS, ate in ber (Segentoart ber SBaronin gu

fetjen, unb bod) verlangte e$ SJeibe banacfy, ficfy of;ne

3eugen auägufprecfyen. @o ging bie SBodje Ijin, e$

toar ©onnabenb, am 2)Joutag frfilj toollte man bie

föetfe antreten.

©onnabenbS pflegten in ber SRegel au$ ber ©tabt

ober fcon ben nädjften (Sötern 93efu$er nad) ber

Stannenburg gu fommen, unb au$ biefeS 2Ral fteüten
* 15*
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fidj einige (Safte ein, unter benen fidj ber a(te ©ene*

rat aus Sdjlcnjen befanb, toelcfyen bie Soufine am

Jage bor Öouifenä Verlobung befugt fjatte. ß$ war

ein rebfeüger alter £err, ein ^itgettbfreunb ber @ou*

fine, ein <2iebenjtger tt)ic fic. (5r toar einft ber mtfi*

tärifdje 23orgefefetc Don £mgo ?

8 93ater geroefen, Ijatte

bie gangen gretyeittfriegc mttgefodjten, ftd) bann Dom

3Menftc jimicfgejogen, unb toar feit füufjeljn Qaljren

beu SSeftotynevn ber Jannenburg ein freunblicfyer 9?adj*

bar unb ein toitlfemmener ©aft getoefen.
%

£)urd) bie Slnfunft ber gremben erlitt bie Schüfe,

tüetc^e auf ber gamifie lag, eine (Meisterung. Sflan

toar gelungen, an bie ©äfte gu benfen, man ftanb

fi<$ nicfyt fo ait^fc^ltefeltc^ bon ^evfon ju ^ßerfon ge*

geniiber, unb Seuife unb ©elmar atmeten auf, ba

fie fid? nicfyt in jebem Slugenbtttfe Don bem 2Irgu>oljn

be$ 53ruber$ beängftigt fügten. ÜDer SEag unb ber

Slbenb bergingen biel leichter ale bie früheren, bie

Goufine regnete ni$t, ba§ nun lieber ein Sag bor*

über fei, unb tnb Reiter ben ©eueral naefy bem 3Ibenb*

effen ju iljrem 2Ibenbftiinbd)en ein.

2lf$ bie S3eiben fteft entfernt Ratten, blieben $>ugo '

*

unb bie SKutter mit ben anbern ©aften noc$ am

SBfyifttifc&e; gouife ging in ba« Nebenzimmer unb
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fefcte ft<$ an ba$ SHabier, unb ©elmar folgte ihr

bort&in nach; benn roährenb fic bte §änbe in fttieb*

ligen £anjme(obieen über bte Jaften gleiten liefj,

blieb immer noch 9iaum für ein ©efpräch, ba$ fic er*

feinten. Gine SBeüe Ratten fie fo in bem erften gart*

liefen ^(anbern cinanber genoffen, nngeftört, gan$

allein; gouife ^attc ben Sopf hingeneigt gn bem neben

ihr fifcenben ©eliebten, beffen 2Irm ihre £aitte um*

fafct ^iett, ba ftanb ^tß^tic^ £mgo Ijinter i^nen in ber

©etmar! rief er mit unterbriiefter Stimme — ba«

^Bräutpaar fd)raf empor, nnb leichenblaß ergriff £mgo

bie £>anb be$ greunbe«. Äomm mit mir, fagte er,

ich habe mit £)ir ju reben!
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Südwestes JUpttel.

(M&ort(o$ 50g §u9° btn 50ui(er mit ficfy fort.

Oben in £>ugo'$ 3imnter Brannte biefer eine Serje

an, fefcte fte nteber unb ging an fein 33nrean, beffcn

genndjtige platte er auffcfytoß. Selmar fafy, baß be$

3-rennbe6 £änbe unfidjer babei toaren. fonnte

fein 3meifel für ^" fein, toae £ugo belogen, H)n

I>icf>er ju führen, unb ba berjenige metft im 23ortfyeit \

ift, toctd;er baö ©efpräd; einleiten fanu, fagte er: 3$
fe^e eß £)ir an, £>ugo, baß £>u ®id> in biefem Slugen*

bliefe beredjtigft gfaubft, mir SSomürfe ju machen,

mid; be$ 2Bortbru$$ gegen £>id& angnftagen; aber

l)ßre mi# ruljig an, ausgebrochen muß e$ werben —
5Jein! fiel tljm £mgo in bie 9febe, laß ba$ un*

gtücfürf;e Sßort ni$t über ©eine Sippen fommen, (a&
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tiefe SÖänbe nidjt enttoeifyt teerten burcfy ba« ©eftänb*

niß einer Siebe, bie ein SJerbred&en ift

!

3ltfo bodj! alfo nnrHid?! rief ©ednar ergriffen,

ba er bie SBeftättgung feine« 25erba#te« bou £ugo gu

bernefymen glaubte. 2öie fonnteft Du baljin gelangen,

tote fonnteft Du e« bi« ju biefem fünfte fommen

laffen? Söebenfe e«, fufyr er lebhafter fort, Souife liebt

midj, Seine üDiutter Ijat mir iljre £>anb jugefagt —
92ein! nein! nein! toieberljolte §ugo faft auger

fid?, unb Sclmar ein 93Iatt fcinreicfyenb, ba« er au«

feinem ©cfyraufe genommen Ijatte, fprad; er: Sie« ben

»rief!

©elmar befalj bie Sluffc^rift. (5r ift an Deinen

SSater gerichtet! fagte er.

Sie«! üe«! brängte ifjn £ugo. @« toar ba« ©c^rei*

ben, •in freierem bie ftevbenbe <2etma tf>r Sinb bem

SBarou auf bie (Seele banb. Der SJiater ta« e« bon

Slnfang bi« gu ßnbe, ujib e« £>ugo gurütfgebenb, fagte

er: 333a« fott mir biefe« Sötatt?

©a« e« Dir foü, Uugliidlidjer? tt>a« e« Dir foü?

3ene ©elina ift Deine 9)?utter, unb ber SWann, bem

fie tyr Äinb an« £erg legt, ift mein SJater! — ift

Dein 35ater!

Dermaler trat erfcfyrecfenb juriief. £ugo! rief er,
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unb ergriff i§n bei ber £>anb, baö ift ©afynfiun, $)u

rebeft irre.

£>, entgegnete biefer, faßt es audb £)i$? gfiljtft

£>u, toie eä ben 5J?enfdjen umfd&lingt, tote bie ungliid*

feelige (Saat emporfcfyießt unb jerftörenb ba$ Sebeu

burd?n>ucfyert? SBegreifft Du e$ jefct, toaS auf mir ge*

laftet fyat, feit id) e$ fal), toie £)u unb ?ouife Ghidj

Hebtet, begreifft £>u e* jefet?

5Wic$tö begreife idj, nid?t$ ! Ö?e(d& ein £)amon braute

auf ben ©ebaufen, h>a$ bringt £>i# 311 Se^up*

hingen, benen jeber 33oben mangelt? fagte ber 5D?aIer,

toatyrenb er lieber bie £anbfctyrift anfafy, ant ber ifjm

feine ^ußenbcrinnerunßen furchtbar entgegen ftarrten.

©laubft £>u ? rief £ugo. ©, tdj toollte, icfc Tönnte

inidj in biefem Slugenbüde fetbft einen Sporen fd&ct^

ten, ic$ moHte, £)u Ijätteft ba$ Stecht, mic$ als #$an*

ta^kn ju berfpotten, unb id) ftänbe nicfyt bor biefem

unabanberlicfyen, ungliidfeeligen gactum!

£)ie Offling, ber (Sruft, mit benen £mgo fprac$,

fingen an auf ©etmar einen Ginbrutf ju machen; er

forberte (Srflärung, unb £ngo begann feinen SBeric^t

mit ber (grja^üing bon ber ^ugenbliebe feine« Sater«,

bon Setma'S 33erratl) unb weiterem Seben, bon ber

ßfye feiner eitern, bon ben eigenen (Srinnerungen an
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baS berborgene ftacfy beS ScfcranfeS, bon feiner Ueber*

rafd&ung bur<$ ben aufgefunbenen ©rief, t>on [einen

5ftacfyforfd)ungen nad) bem <2d?icffa( ©efma'S, unb bon

bem Grrftaunen, a(S er enblicb in beS üWalerS <S#Iad&t*

gemäße baS S3ifb feines 93aterS wiebergefunben fjabe.

$e länger £ugo fpracfy, befto fjöljer ftieg bie Unruhe

beS 9#aIerS. GS toax tfjm, als fd)linge fid) ein ber*

ttrirrenbeS ©emebe um fein £riw. Gr tootfte es jer*

reißen, er wollte bie 2$atfa$en als Ausgeburten bon

£ugo'S franfem <Sinn bezweifeln, aber bei jeber grage,

Bei jeber Ginmenbung, bie er tfyat, tarn ber 23aron

ifym mit einem neuen Semeife entgegen. Gr legte

i^m bie Sriefe bor, n>eld)e er bon ©elma'S 33er-

ttanbten über i^ren 2Iufcnt^aft in ber ©djfoeij er-

Ratten, er fteßte Ujm bor, mte genau ©elma'S eigene

Grgaljhtngen über feine tinbljeit mit jenen 9?a$ri$teu

unb mit bem Sriefe jufammenfiefen, unb als (Sei*

mar immer nod) jraeifetn wollte, nafym £mgo eine

flolbene Zapfet au« bem <3d)ranfe, öffnete fie, unb

baS 9Q?iniaturbilb, baS fie umfcfylog, bem SEKaler fyin*

reidjenb, fragte er: Äennft Du biefeS 23ilb?

Sllle garbe wi<$ bon (gelmar'S Sangen. 2Bar

baS Dein 33ater? fragte er tonlos. £)ugo bejahte es.

Sin folcfye* Silb Ijabe idj freiließ gelaunt! Jagte

• »
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©elmar unb berfanf in ein biiftereä ©d?n>eigen. Sr

fyatte ftd) ntebergefefet itnb bie 2lugeu mit ber £>anb

Derfd)(offen, als Nolle er jeben äußeren Gmtbrud bon fi#

abgalten, um ungeftört ju überlegen. üKit Sinem SKale

fagte er: £>a$ Portrait, tt>e(d;e$ meine arme äflutter

al$ einiges befaß, Nar einfad; in einen Keinen SRaljmen

eingefcfyloffen, tuoljer fommt biefeS rei#gefa§te 23ilb?

@$ ttmrbe für meine 3Äutter gemalt, als ber 23ater

ba$ erfte 2Jiat im Selbe ftanb, unb Ijat fie nie bertaffen.

Damals, als er ©elma n>teberfa§?

@beu bamals! entgegnete ber üöaron, unb lieber

fliegen Skibe. ©o getoaltfam ©elmar na$ Raffung

rang, fie Nolltc tym ntd)t fommen. ©ein geben

burdj n>ar iljm fein Urfprung ein ©eljeimmß gemefen,

jefet follte er fid; il;m enthüllen, unb Notyin er blidte,

]af) er nicfytt als (Stent), fat; er uid;ts als ©djulb.

©eine blaffe, arbeitfame SWutter, bereu er immer mit

9tiil?rung gebad)t, bie iljm bie einjige liebe Erinnerung

feiner frühen 3u
fl
eilb getDefett Nar, Nntrbe i$m in eine

23uljlerin bertoanbeft, es Nurbe iljm ein SJater auf-

gebrängt, ber i$n im £§ebru$ erjeugt, ber iljn allen

Aufaßen beS Sebent forgloS iiberlaffeu fyatte, unb tiefe

Zufälle, Nie fyart, Nie fd;Ner toaren fie i&m oft ge*

raefen! @in ©ruber ftanb &or t$m, ber in fatfd?er
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(gelbftüberljebung fidj bermeffen jutn Seiter [eine«

©cbidffal« gemalt; er Ijatte eine ©d&toefter gefuuben,

unb biefe ©cfytoefter liebte er, baß er ntctyt toufjte, tüte

er \\)T entfagen feilte! £)er ganje 33oben feine« Da*

fein« toax unterfyöfylt, feine SSergangen^eit, feine £u*

fünft tt>aren jerftBrt, toie im ©ctyroinbet fcfytoanfte

2lüe« um il>n tyer, ein bitterer £>aß gegen bie 2J?en*

fcfyen, ein grimmiger 3orn 9c9en $ lI9° toberten in

iljm auf. Gr fprang empor. 33erffod>t bie ibeale ga*

milienliebe! rief er, bie ben bertrauenben greunb, bie

bie ©cfyirefter jum Cpfer bringt, um ben 9?amen be«

33atcr« gu fronen unb ber i)tutter eine Sf;rane ju

erfparen! 23erflu#t —
©efatar! rief ber 23aron, ©elmar! idj bitte ÜDid?,

Jjöre miefy!

©er SDJaler fcerftnnunte; c« Hang tym toie Souifcn«

Stimme, c« toaren Seuifen'« Slugen, mit beneu §ugo

if;n anfcfyaute, bagegen brad? fein 3oru. @r raubte

fid> nadj ber Satire, um fortjugeljen.

SBa« totflft £>u tljun? fragte £ugo unb ftoflte

feine £>anb ergreifen.

?a§ miefy! fagte ©elmar, gieb mir bie Rapiere

unb laß mtcf; geljen. Qft l)ier ein Sluömeg, fo toerbe

-id& iljn fiuben, unb nid^t S)u.

<
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Der Sag bracb an, cf;ne baß Selmav ein Sluge

gefcfyfoffen tjatte, eitt grauer, regnerifd;er $erbfttag in

atter feiner 9)Mand?otie. Der 9)?orgen, toetdber fonft

ftlartyeit in ben berbüfterten ginn ber 2Wenfd)en

bringt, Ijatte für Sefmar noefy feinen £roft. 33erge*

feeuä fjatte er bie ganje Kacfyt gefonnen, bergebenä

fein ©eljirn gemartert, irgenb n>el<^c Erinnerungen

in fid) ju erroerfen, roetc^e ben 2$orau$fefcungen $u*

go'$ nnberfpracfyen , er fonnte feine finben. giir ein

Statt bou feiner Butter £>anbfd&rift, für irgenb ein

3eid)en, einen Slnfyalt, Ijatte er Sc^te feines ?eben$

gegeben, aber er Ijatte nichts, gar nid)t$. @$ fiel

iljm unmöglich jn glauben, baß bie öaronin bon bem

Üreubrudj ifyreä ©atten nichts erfahren, baß feine

9Iotij über ©elma'S unb ifyreS ©ofcneS Grjriftenj fic$

in bem 9?a<$faffe be$ gretyerrn gefunben fyaben foüte;

aber urie fonnte er bor fte Eintreten, um fidj iljr at$

ben <SoI)n tyreS 9J?aune$ aufjubringen, er, bem fie

eben erft bie £anb ber Softer jugefagt fyatte? SBic

foflte er fiefy berfetben £>erjen$berirrung jetyen, beren

er eben erft $ugo mit Unrecht fcfyulbig genannt?

©eilte er fd)U)eigen, toie biefer, um bie öaronin ju

fronen? 2Be(d)eu ©runb gab e$ bann für tyn, auf

SouifenS öefifc ju berjicfyten, bem er nod> immer nid)t
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entfagen, oljne fefteftc Ueberjeugung mcfyt entfagen

iDoütc. GS verlangte iljn, fic gu feljen, unb boefy fiircfy*

tetc er fidj baöor. 93?a$ mochte fie Don ber ©cene

be« testen Slbenbä benfen, toaä mochte fic ber 33a*

ronin baoon gefagt Ijaben, tt>a$ mochte bie ßoufüte

bason hriffen? SBenn fic iljn fragten, tuaö feilte er

iljuen antworten?

Sine GhrHärung, eine Sntfcfyeibung, baö füllte er,

fear jeßt unbermeiblicfy, unb bod? feinte er fie nicfjt

^erbei. Wod) n>ar Couife feine 33raut, noefy fonnte er

fid) in feinen Hoffnungen Stegen; aber toaS bann,

toenn iljr järtlic^eS §erj bie SBafyrfyeit fannte? 2Ba$

bann, toenn Sittel entfdjieben unb 2ll(e$ boriiber toar?

Gr falj auf bie Öanbftraße fyinauS, bie fid) jenfeit

be$ ©arten« fyiujog. (Sin fairer belabencr Sauberer

jeg in bem SRegen auf beut Staffen $fabe baljer. @o

einfam mu&te er au$ lieber bon bannen gefyen, in

bie SBelt fyrneiu; benn ber Btoßc ©ebanfe an £)ugo'S

^Begleitung toar iljm jefct jur Saft. Gr fteüte fi# bie

Sanuenburg Der, n>enn er fie berlaffen ^aben nriirbe,

unb audj Ijtcv fafy er nur ©cfymerj unb Summer, unb

3erftörnng Don ^rieben unb Vertrauen. Sine tiefe

Jraurigfeit iiberfam tfyn, aber er tt>ar ui$t ber SÖiann,

fiefy einer folgen ol)ne Äampf Ijinjugeben, unb mitten
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in feiner SRityrung fiel ifym ein SluStoeg ein, ber bic

3Ö?ogli<$feit einer Slufftärung jit berfpred&en festen.

@* ging ju $>ugo, unb fefctc ifym au$ einanber,

bafc l;ier bon SJetüafyrung eines ®efyeimniffe$ nicfyt

meljr bie SRebe fein Wime, baß 2I((e$ noeb Ijeute jur

(Sntfdjctbung gelangen, unb bafe man, el)e e$ ju biefem

Heit§erftett fomme, ben SBerfudfy machen muffe, bic

(Scufine tu ba$ Vertrauen ju sieben unb ju erfahren,

ob unb tt>a$ fie ettta gur Slufflärung biefer Sadje

tüiffe. £)ugo in feiner vatfylofcn 9iiebergefcfytagenljeit

^atte feine (Simuenbungen mefjr ju machen, er tt>ar,

fote^er (geelenleiben ungewohnt, erfd^ßpft unb ttnflen*

loä, nwfyrenb ©etmar faft tote ueubetebt erfc^ien, feit er

nur ettoaS ttyun, unb toieber felbfttfyatig werben fonnte.
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Ute Cottfitte Ijatte toie alfe atten Seute toenig Schlaf;

man brannte um fiebcn Uljr nicfyt meljr ju fürchten,

baß man fie ftSre; oljne toeiter anzufragen, ffopfte

<3e(mar alfo an il)r Limmer, öffnete itjm felbft,

unb fafj mit ©rftaunen bie beiben jungen Scanner bor

ftcfy fielen.

2Ba$ bebeutet ba$? rief fie in guter (Stimmung.

£>er ®enera( fyat un$ geftern um bie gljre be$

legten 9k$ttrunfe$ gebracht, gnabigeS gräutein! fagte

©elmar mit bem 2Iu$brud:e bcüer £>etterfeit, gmei arme

2Banberlutrfd)en bitten fi$ bei $f)ne\\ ein lefcteS 3eljr-

gelb, it)x tefeteö griiftftiicf auö

!

©er ßoufinc gefiel ber ©cfyerj, fie nannte e$ einen

guten (Sinfaß, fiefy auf biefe SBeife baS ^eifammenfeiu
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be$ £ageö gu verlängern, rief il?re 33ebienung Ijerbei,

unb batb barauf ftanb auf bem £iföe, bor bem brennen*

ben Kamine, ba$ grityftßcf bereit. Wlan fyracfy bon

ben ampefenbeu (Säften, bon ber morgenben 2lbreife

ber beiben jungen SKanner. Selmar toar ungenau*

liefy munter, tt>eU er fiefy junt (gdjerje jtoingeti mu&te;

bie ßoufine freute ftc$ feiner, bis £>ugo'S 3erftreutfjeit

unb £t;eitual?mtofigfeit it)r tnerfbar nmrben; unb nrie

mau leicht geneigt i[t, bie eigenen (Smpfinbungen in

ber ©ruft ber Stnberen borauSjufefcen, fagte fie: $a,

mein öunge, bu benfft toofyt aud) : nnrb benn bie Soufine

fyier nod> fifcen, toenn iety toieberfe!)re?

9Jcit nieten! rief ber 2Wa(er, ben ©ebanfen fann

er gar nid;t Ijaben, toenn er ®ie fo rüftig bor uns

fiel)t; er benft überhaupt nufct an bie ^ufunft.

Unb woran fonft? fragte baS fträulein, er ftefyt

ja h>ie bie gemalte @djn>ermutt> au«.

er ift ein ©rißenfänger/ f)oh ©etmar nrieber an,

bie ganje 9?a$t l)at er fid? bainit benimgcfcfytagen unb

mtd> auc$ nidjt fdjlafen laffen, fo baß toir Ijeute jum

Slbfdjiebe übernächtig unb trübfelig anjufd&auen finb,

*

toie biefer regengraue Jag.

£)a$ gräulein sollte Riffen, toaö er tyabe, unb

£ugo, fidj gufammenne^menb, fagte: §ü) fyabe geftern,
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brad;te, einen ©rief gefuuben, ber mid> befd?äftigt fyat.

(Sinen ©rief? fragte baS gräulein.

(Sinen ©rief an meinen 3?ater! fagte £>ugo, n>a^

renb feine (Stimme fcfytoanfte, unb audj bcr SDialer bie

garbe toecfyfelte, einen SSrief bon Seüua, einen Slb*

fcfytebSbrief, bor iljrem £obe gefcfyricben.

©onberbar! ©ein 23ater Ijat bocfy afte iljre Briefe

ftets berbrannt! »anbte ba6 grautetn ein.

(Sr Ijat atfo mit iijr and? fpater nod; in banernbem

SSerfe^r geftanbcn? formte £>ugo. ®ie SKntter vougte

ba$ nidjt, beim at£ id; einmal eine berartige 33emer*

fung machte, beftritt fie e8 auf bafl eutfcfyiebenfte.

©eine SOJitttexv fagte bie ßoufine, jtoang burcfy iljre ^

(Smbfinbfamfeit, burd) iljre tljöricfytc (Siferfudjt —
ßoufine! tarnte £>ugo fcorbittenb, ber e$ anliefet

nid;t ertragen founte, bie SMutter in (Selmar's ©egen*

toatt irgenb einer ©dnt)äd)e angesagt ju ^ören.

\ 3a! rief bie afte Same, e8 fear eine £fycrf;ett bon

beiner SWutter, ba§ fie ©etma ben $(afc in Seinem

23ater$ ßrinnerungen nid;t gönnen lernte, freierer ber

.
Sinnen jufam; beun ©ein 3Sater fyatte t$r Unglüd ber*

fdjulbet, idj fagte iljm ba^, uod) elje er beiue 5DJutter

fannte — unb id) Ijatte SRecH benn —
ftamnj Sefoalb, tfeue »tomanc II. 16
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Slber toaS tft au$ t$r geworben? fiet ber Sttafer

tf;r ini SBort.

@ic fjattc fid) fcerf;eiratfjet.

<2ic mar t>cr^etratf?et ? fragten bie Betben SWanner,

nnc aufl einem 5Wunbe.

greilidj! fufyr bie ßouftne fort, ©ie Ijeiratfyete einen

jungen granjofen, er Ijieß Solange, gleich naefy ber

SJevmäljIung be$ ^ßrinjen. <§r fear ber ©oljn einer

angefcl;cnen emigrirten gamitfe, ber Portrait« malte,

um fid^ ju erhalten, ©etma erfdjien if?m, unb ba$

mit SRecfyt, als ein Opfer be$ ^ringen; fie fettfi füllte

9feue über ifyre 93ergangenl)eit, unb e$ mag fie fel;r

gerfibrt Ijaben, baß ber junge SWann i^r bertraute,

baß er iljre 25erirrung mit feinem tarnen beefen tooüte.

©enug, fie liebten einanber, unb Ijaben fi$ in £anncber,

tto bamalS fcfyou granjofen ftanben, trauen (äffen.

Unb looljer ttriffen (Sie ba$? rief £er 9)?a(er,

beffen SÖangeu eine bttnffc 9?öt^e bebedten.

3d; tt>et§ e$ Don bem Söaron, ber e$ mir erjatjtte,

a(ö er int ^aljxc @ed)S jurüd tarn, »eil er mußte,

baß icfy £tjetf an ©efma nafym, fpra<$ bie Coufine

gfeidjmutljig, oljue ju aljnen, mit toeldjen Smpftnbuu*

gen iljre £)i$rer an ifjrem SWunbe fingen.

2lber toarum erfuhr id) ba$ ntd)t? SBarum in
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alter Söelt fyaft 35u mir ba$ verborgen? rief £ugo

aus.

Du fragteft mid? nie barum, fpradj bie ©reifin

ruf)ig; bie Srübfat freiwillig aufjufrifcfyen, Ijatte id>

nic^t ©ruub, utlb an ber ©djioa^aftigfeit be$ 2Uter$

reibe icfy nid)t, ba$ toetfct £>u.

(Selma mar atfo berfyciratljet, at$ ber SJater fie

im Hauptquartier toieberfat)? fjub £>ugo eifrig lie-

ber an.

SRein! bamafä war fie fd)on toieber Söitttoe ge-

worben unb in größter Sftotfy! fagte bie (Soufine, bie

trofc tfyrer früheren Sefyauptung gern ergä^ftc. ($l?re

Qf)c h>ar ungtiiefftefy getoefen. 2)er junge Solange,

ben Unerfahrenst unb Siebe ju ber £>eiratlj Jjinge*

riffen hatte, füllte fidj nad^er gebriidt babon. £>er

©ebanfe an bie 33ergangenl)eit ber grau ließ U)m feine

SHulje. (Sr fyielt fie aus Mißtrauen toie eine ©efan*

gene einfam. ©er ^ßenfion be$ ^Jrinjen Ijatte fie ent*

fagt, um jebe 33erbinbung mit tym abgubredjen, benn

e$ tt>ar i^r (Srnft um i&rc SReue. Solange traute e$

fi$ i«/ teibe gu ernähren; fie n>oüte felbft arbei*

ten, aber an Arbeit tpar fic nicfyt getoobnt. £)ie ©eburt

einer £oc$ter, bie if)x ftarb, hatte fie franf gemalt,

il)r Wann fat} e$, baß unb hne fcfynefl fie Jjinfiecfyte,

16*
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baß er auf ifjre SflitfyiUfe bei feinem grtoerbe ni$t ju

rennen ^atte, unb bod) toar bie 9?otfjh>eubigfeit fcfynel*

•len SBerbienfteS bringenber als je, benn eine jtteite

SRteberfunft ©etma's ftanb in naljer 2tu$fi#t. £)a*

mal« toar e$, tt>o fie nad) bem Hauptquartier be$

Königs gingen, weit Solange meinte, bort unter ben

Dfficieren, bie in« gelb rüden follten, ^Befestigung

ju finbeu. (Sr erhielt fie audj tt)irfli$, aber jugleicfy

fam er batet mit Scannern in 93eriifjruug, toeldje

©eluta als bie ©eliebtc be$ ^Jrinjen gefefyen Ratten,

unb iljr früheres Slbenteuer mit ©einem 33ater fann*

ten. (Sr Ijätte fortgeben mögen, ber Srobertoerb Ijielt

iljn jebod) feft unb jfrang tljn, trofc feine« inneren

SBtberftrebenS , ju bem 33erfe^r mit Officieren. SÖei

einem gefte, 3U bem ein Officter il)n eingelaben ^atte,

fpracfy ein Lieutenant fd)led)t bon ©etma, oljne ju

toiffen, ba& i&r 3Wanu babei faß. Solange, ben ade,

toelcfye iljn fannten, ©einem S3ater als einen Stfann

bon Sl)re Gilberten, ©olange trat, nrie er mußte,

für feine grau ein. @r forberte ben Slnberen, unb fiel

in bem £>uell.

£)er 2Naler Ijielt fi# nur mit 2Kitye guriicf. 2llfo

bamals faty ber 33aron bie 2(rme lieber? fragte er.

3a, unb gtoar, tote er mir fagte, bem Saljnfinn
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nafye, bor 9?eue unb JBergtveiffung. 2ÜS fie ben G*V

tern il?re$ SRanneö ben £ob beSfelben angejeigt,

ten biefe i&r bamit geantwortet, bie Siecfytmä&igfeit ber

gfye ju bcfireiten, welche ber nünberjä^rige ©oljn mit

ifyr, bie aucfy unmiinbig war, gegen ben SBtßen [einer

©ftcrn unb iljrer 9J?utter eingegangen n>ar. 9Ran f)atte

Ujr mit einer Unterfud?ung gebroljt, fafls fie irgenb

treiben 2lnfpruc$ an bte gamilie iljreä SDianneS ma-

cfyen foflte; unb babei erwartete ba$ arme SBeib tag*

lid) bie ©tunbc feiner (Sntbinbung.

$ugo fprang empor, ©ctmar, beffen 2lugen flamm*

ten, ergriff feine £>anb, unb briidfte iljn auf feinen

©effel nieber.

SEBaS fofl ba$? fragte bie (Snufine, bereu 2l$t*

famfeit nie eine S3etoegung ber ^erfonen entging, mit

beneu fie ju tfjun ^atte. SaS fe^tt Dir, §ugo?
•

£), nichts, ni$t$! rief £>ugo, unb in atljemlofer

Spannung fragte ber 5D?a(er: Unb n>ie fam Sfta*

bame ©otange gu bem 93aron, toaö t^at fie? toaS

geföa$?

5Die Soufine ladete : §§x feib ja wie bie 2#äbc$en

bei bem erften Romane, ben fie lefen! 2Ba$ fid>t

(Sud; an? 3$ fange au, meine 33erfcfynriegenljeit feljr

%
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gefcfyeibt gu finben, unb mir auf mein (Srjagten ettoa«

einjubitben. Slber frityftiidt erft erbenttid;, bic (Sier

werben falt!

SRein, ßouftne! brängte $ugo, erft botfenbe, fage

uns, tote fam ©etma bann na$ ber ©c^treij?

©ic mu& ein fonberbareS Sßeib getoefen fein,

fagte bie (Souftne mit bem 2tu$brucf jurüdbticfens

ben 9fad)benfen$, aud> eine bon ben bieten grauen,

glaube i$, bie lebenslang am ®angelbanbe Mei*

ben müßten. Sie mar teicfytfinntg unb tiepljtenb,

f&foacty unb bo# bott @ntf$toffent?eit in iljrer 9?ene,

toic Dein SSater fie mir gefcfyitbert Ijat. Sa$ fie er*

lebt nnb berfcfyutbet fyatte, taftete auf il)r, ba§ er xmxh

liefy oft in ©orge toar, fie ftürbe ben SSerftanb ber*

tiereu. 2lüe$, n?a$ fie bamate an ifyrem Stufenthalte

fafy, erinnerte fie au ben £cb UjreS SWanneS; nadj

öertin fonnte fie nidjt jurfld, unb ifyr einjiger be-

ftimmter ©ebanfe mar eine franffyafte gurcfyt bor ber

Begegnung mit ber gamitie Solange, bie iljr in tjär*

teften ©orten ben £ob be$ ©ofyneS borgetoorfen tjatte.

9tt$ fie fyörte, baß ber SSater im Hauptquartiere mar,

fam fie unb toarf fi<$ iljm ju giigen, unb flehte ifyn

um Rettung an. @r feilte fie fortfdjaffen, befc^toor

fie il)n, unb bann lieber toottte fie nicfyt bon il}m
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geljen, toeil fie fidj in fetner 9?äfye geborgen fitylte.

(Sie mu§ il)m fjerjjerreifcenbe ©tunben unb fernere

Sorgen gemalt Ijaben. @r l)at mir nur einmal, ein

einjigeS 3M lange unb auöfu^rttd; babon gefproeben

unb bann nid)t lieber. (5r mochte fpäter felbft nid?t

gern an biefe traurige Begegnung benfen.

Slber toejftafli ging fie uaefy ber ©djfteij ? lieber*

l)ofte jefet aud? ©ctmar. SBie fam fie baljin?

©ie toar, nod) ttcifyrenb ber 23aron im £>au)>t*

quartier beweilte, eines Knaben genefen, ben er aus

ber fdrteunig beranftafteteu Saufe Ijob, unb ber nadj

©elma'S SBunfcfy ben Saufnamen beS 33aronS, ben

9kmen $einrid) erlieft, ©obatb fie bic Gräfte ju

einer 9feife gewonnen Ijatte, berlie§ fie £>eutfd>(aub.

£>er Saron gab tyr bie SWittel bajit.

Unb Ujr Änabe? rief ©elmar, biefer ©oljn?

Qa, fagte bie Goufine mit ber 9iut;e, mit roetc^er

fie biefe ganje 2lnge(egenljeit befprod;eu fjattc, mit ber

9JuI?e ifyreS SltterS unb iljrer loeit retcfyenben @rfa^

rung unb Erinnerung, ja, icfy Ijabe felbft mand;mat

an ba$ arme $inb gebaut. (Sott n>ei§, toas aus ifym

geworben ift! Söir toaren bamats burd) beS SSaterS

£ob unb bur# bie Saft unb 9?otl) beS Krieges fo
•

Eingenommen, ba§ ic§, bie Ijter allein t>on ©elma unb
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bon bem Äinbe etwa« wußte, lange nid^t an ba«felbe

backte. £)a§ Selma geftorben toar, l)atte ber 93aron,

furj e^c er jum gleiten ÜMe in ba« gelb ging, mir

gefaßt. (Sr Jjatte borgefyabt, beu Knaben in ein Qnftitnt

nacfy ®enf jn fc^icfeu, uub 31t berfucfyen, ob na$ ©elma'«

£obe bic gamilie Solange ba« fttnb nicfyt anerfennen

Würbe. £)b e« aber gefcfyeljen ift, ober ob fctu fdjnetter

£ob it/n baran bcrljtnbcrt Ijat, ba« Ijabe id) ni$t erfahren

fönnen. £)enn al« i<$ nadj ^atjren, ba man lieber

gur 9?ul}c gefommen war, einmal nad) bem Slinbe

(Srfunbigungen eingießen wollte, ba merfte id), evft,

bafj mir ber SBaron ben 9famen, nnter welkem @elma

fiel; berborgen Ijiett, niemal« genannt fyatte, nnb baß

icfy ben SBoljnort jener gamilic Solange nid)t lannte.

©onft aber tonnte i# mir bei 9iiemanbem 9fatl)e« er*

fyolen, benn ©ein 23ater I;attc an« Schonung für bie

romantifdjc (Smpfinbfamfeit ber Sfintter, bie <Sad?c

mit bem I)öd)ften ©eljeimnife be^anbelt. Da« arme

Sinb mag bariiber im glenb untergegangen fein.

2lber Selmar nnb £utgo Ratten ba« Gnbe iljrer

(Solling nicfyt metyr gehört. Wtt einem SluSruf ber

greube waren fie fidj in bie SIrme gefnnfen. §«3»'«

frönen ftrBmten tym au« ben Singen, aueb bem Wa-
hr tuurbe baö Singe feuebt.
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Die alte Dame ftarrte fie fprad^toö an. 2Ba#

fotl ba$ feigen? rief fie entließ.

O, fagte ©elmar, unb bie ©timme Bebte ifym, ber

arme oerlaffene Änabe f)at bodj ben 2Beg gefunben

ju feine« 23ef$üfcerS £au$!

Der arme $nabe? fragte bie ßoufine, unb eine

Slljnung ber Sßafyrljeit bammerte in ityr auf.

Segreifft Du es nidjt ßoufine, rief £>ugo, ftefyft

Du e$ ni$t? (Sr ift es ja, er ift ja ber £>einrid),

ber <2ol)n bon Solange! — Unb nun ift 2llle$ toieber

gut! 9iun finb fie berüber, all meine 2lngft unb ^ßein!

©fyne fi$ Seit iu laffen, [türmte er hinaus, auefy

©elmar Ijatte nicfyt 9?ulje, bie Grrflärungen ju geben,

meiere bie erftaunte ßeufine forberte, toeil fie ben

3ufammeu^ang bon £>ugo'S Kummer mit ber @nt*

bedung Don ©elmar'S £>erfunft nid;t erraten fonnte.

§ugo'S greube aber fannte feine ©rängen.

2Wutter! rief er, als er bei ber Saronin eintrat,

tfjeure 9Jiutter! toir reifen nicfyt, ttrir bleiben fyier,

©elmar unb ic$! 3$ toiü miä) Ijier mit (Sudj er*

freuen an bem ©lüde beS geliebten greunbeS, an ber

Sdjroefter ©lütf, o, an (Sucfy allen!

Die Baronin unb Souife toaren erftaunt, ja faft

erföroden über biefe ©anblung. Sie fragten, tt>a$
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gefcfyefyen fei. $ugo füllte ^ tote befrembenb feine

greube iljnen fein mußte, unb fcfytoanfte, m& er ifynen

fagen foflte. Slber ber fältelte 33erftanb ber Soufine

Ijatte nad) einer flüchtigen GvHärung be$ SKalerS

ben 3ufaninten^an fl
unb Sage ber SSerljättniffe

erfaßt, unb fie tyatte in ft# gtei# befd&lcffen, toaS $u

ttyun fei.

Sie tt>tnftc £mgo mit einem ©tiefe bei ©eite:

<Sc$tt>eige, ta 2)u fo lange gediegen fyaft! fagte fie

teife unb feft ju iljm, unb gegen ben SKaler getoanbt,

fyradj fie, toäljrenb bie öarontn* unb Souife uod) mit

ber ftreube über §ngo^ ^uftimmung befdjaftigt toa*

ren: Steilen (Sie Souifen 2ttte3 mit. 3Jjr ^irb *>tö

SBertrauen toofct tljun, ba$ ber Söaronin unnüfe unb

peintid) fein toürbe.

£)amit toar für ben Slugenbücf SllleS entfcfyieben.

£ugo erflärte feine ©inneSanberung burdj bie fcernünf*

tigen S3orftellungen be$ greunbeS, burefy bie @rmal)nun*

gen ber ßouftne, unb ©tiidlidje finb gtaubig.j@o gefdjal)

e$, baß bie Saronin Don ben Dualen, toetcfye £mgo fidj

bereitet, Don ben ©eljeimniffen unb 23ern>irrungen, bie

in ifyrer 9?alje geljcrrfcfyt hatten, niemal« etn>a$ erfuhr.

£>ugo burfte fid) fpäter fagen, baß er au$ in biefem

Salle baS 3Jerfyrec$en - gelöft Ijatte, ttetcbeS er als
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finafce bem fd)eibenben 93atcx gegeben, ba« ^ßex^te-

djen, für bie ÜWutter ju forgen, tüte ber 33aron für

fte geforgt I>atte.

(Selrttar unb gouife tinirben Batb Dermalst, unb

3ogcn gen ©üben. 2Utd> §ugo öerljeiratljete ft$ nid)t

lange banad), unb bie Soufine fonnte feinen <So$n,

tote fie fo fe^nlidj gettriinfcfyt, nod? auf t^ren Änieen

toiegen, nocfy fcor ifyrem (Snbe ben fiinfttgen Sefifcer

ifyrer GMiter feljen unb fegnen.

3efct xnf)t audj bie öaronin f#on tange unter ben

uralten Sannen beö <2d;foj3garten$, aber um £mgo

unb feine ©attiu ift eine neue (Generation tyerange*

toacfyfen, unb au$ ©elmar unb Soutfe feljren mit ben

3fyren immer lieber als ©afte jurücf an ba$ Ufer

be$ Speeres, in ba$ <&d)\c% be$ 23ruber$, in bie alte,

emfte £annen6urg.
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